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?llle 9lcd&tc, beionbct'3 boS 5Rc(iöt ber übettc^uua in frembe ©^.nodöcn, »perbrn

Dotbclialten.



ÜXtüOXt

3f)ren Urfprung üerbonft biefe @cf)rift bem faijerlid) ruffifcfien §of=

tat §errn @. 3. ü^ofeiibcrg, beqeit in ßiem, ber t>or einigen SfQl^ren,

t)on f)er3licf)er 2}eref)rung für Seine föniglidie §oI)eit ben ©rofefjerjog

griebric^ t)on SSaben befeelt, bem gi'oB^ei'äogÜdjen DJliniftenum ber ^ufti^,

be§ Kultus unb Unterrid^^^ ^^^e anje^nlii^e Stiftung ^u bem 3^^^^

übergab, gelegentücf) eine n)iffen]"c^aftlid)e 5(rbeit l^erüoräurufen, bie in

befc^eibenem Umfang nac^ !ur3em %hx\% ber früf)eren babifd^en (Entmicf=

tung einen geicf)id)tlicf)en Überblicf über bie D^egierungs^eit be§ ©ro6=

f)er3og§ griebrirf) geluä^ren foKte. 51(5 3eitpnn!t für bie 5lu§füf)rung

biefer ben Stifter e{)renben 5lbfici)t erfaf) Seine ßjjellenä §err Staatö=

minifter Dr. 9^o!! ba^ bet)orfte{)enbe funf^igjäljrige IHegierungöjnbiläum

be§ erlauchten Sanbe§()errn au§ unb richtete feiner3eit an ben Unter=

3eicf)neten bie Ujo^lraoüenbe Srage, ob er bie geU)ün](i)te Scfjrift in t)olI=

tommen unabf)ängiger 3forfcf)ung unb 2)arfteIIung ju üerfaffen bereit fei;

eine 5Iu§5eic^nung, bie mit (ebl)after greube angenommen Ujarb. 3)er

§crr SJlinifter erlangte ferner burd^ fein gürtDort Don Seiner fönig«

iidjtn §ol)eit bie gnäbigft erteilte (Erlaubnis für ben ^)erfaffer, Elften

be§ gro6l)er3oglid)en 5amilienarrf)it)ö, fott)ie be§ gro^lier^oglidien §auö=

unb StaatSarc^ios, fomeit letzteres bereits bem ©enerallanbcSardjio ein=

terleibt ift — ba§ lieifet mefentlid) bis 3um 3a^r 186G —
, 3U benü^en;

tDobei ber 93erfaffer fic^ beS freunblic^ften ©ntgegenfommenö Don feiten

ber ßeitung be§ (öenerallanbe§ard)ioS erfreute.

3nbem ber Unter3eic^nete ber l)ol)en 5iel)örbe für ?luftrag unb

Sforberung tt)armen Xant fagt, füt)lt er fic^ bod) 3ugleid) 3U ber öffent«

lid)en (Jrfldrung üerpflic^tct, ba^ bie oorliegenbe Sd)rift, bie fic^ einfad)



IV Porruort.

in bie 9leif)e ber übrigen feftUc^en ^u^erungen be§ babifd^en 33otfe§

fteüt, im ganzen n)ie im einzelnen nicf)t§ ift, nod) fein n)il(, q(§ ber

fetbftänbige (itterarijd^e 23erjud^ eine§ §iftori!er§. (Sr allein trägt für

5lÖa()rf)eit unb Qrrtum in feinen ©tubien nnb 5lugfü{)rungen, für bie

3lrt ber 5(nfid)t trie für ba^ 2öagni§ be§ Urteils bie perfönlirf)e 23er=

ontnjortung. (Sntfprid^t hdä), tok jebermann trei^, aud) bem l)ol)en unb

reinen 8inne be§ Surften felbft, ber ^reil^eit in jeber ©eftalt gu ge=

mäbren liebt, eben nur eine burd^ unb burd) ungeän)ungene unb un=

befangene §ulbigung.

2)er ungleid^e 3!Jla§ftab, ber in ber äußeren Sel)anblung be§ 6tüffe§

äutage tritt, red[)tfcrtigt fid) auS tüiffenfdfiaftlici^en ©rünben. Sür bie

eingel)enbe 2)arlegung ber S3cgebenl)eiten narf) 1871, bie un§ nod^ me^r

über tüeniger al§ gegenwärtige berül)ren, gebrid^t e§ bem Seitgenoffen an

ber OJlögtic^feit innerlich genauer Kenntnis folDol)l, Xük objettit) l)iftorifd)er

23etrad)tung.

greiburg im 93rei§gau, im Januar 1902.

Dr. Elfr^lr ^0^c,
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1* Ba$ (Bvbt tftv BäUv.
(999—1852.)

©ro^l^jeqog Sriebric^ öon 35abcn entftatnmt entern eblen ale=

manni|d)en ©ef(f)(e(^t, ba§ frül^ in§ ßid^t ber beglaubigten ©efd^td^te

eingetreten ift; mit greuben erinnern toir un§ an hk gute 2Borbebeu=

tung jener 6tunbe. ^^ ttiar im SJlarj be§ 3a^re§ 999 unb in diom.

Dtto in. f)atte bort eben erft mit blutiger Strenge bie Drbnung n)ieber=

l^ergeftellt unb tröumte nun unflar öon !ai|erli(f)er äöeltl^errfd^aft. ^a
bat fein getreuer ©raf 23ert^olb öom 23rei§gau um eine ©unft, hk

feine§gleicf)en bi^^er öuBerft feiten juteil getrorben. 3n ©naben üer=

liti) i^m ber »^aifer ba§ getoünf(f)te 9ted)t, auf feinem ©ute ju S3il=

lingen in ber 33aar einen öffentlid^en 9Jlar!t mit SJlünje, 3oII unb

Sanngetcalt ^u grünben. S)eutlid)er fönnte fid^ un§ ber folgenreid^e

©egenfa^ gemiB nid^t barfteflen: auf ber einen ©eite ber l^ol^c ©d}tt)ung

unferer mittelalterlichen Oieic^öpolitü, ber unleugbar bie nationalen Siele

gefäl)rlicf) überflog; auf ber anberen ein SJlann, ber bie 2^riebe be§

örtli(f)en ßebenä fing ju leiten unternimmt, — au§ fol(f)em ©amen

muBte ha^ beutfcf)e ßanbeSfürftentum ern)ad)fen. 9^ur ha^ fein ©e=

beil)en ftet§ Oom 8rf)i(ffal ber ganzen Station abl^ängig blieb, toie hk

SÖlüte ber 2)l)naftien tion hm «Gräften ber Statur, bie frei mit bem

SDRenfcf)cnbafein fct)a(ten.

©c^on ber ©o^n ober (&nki be§ ^^nl^errn, 33ertf)olb mit bem

23art, §ci^5og oon Härnt^en, ba§ er freiüd^ nirf)t an fid) brad)te, n)cö=

l^alb man ben 3^itel ^ernad) auf bie ©tammburg 3öl^ringen übertrug,

ftanb im 39efi^ feiner ämter unb ©ütcr ringö um bcn füblid)cn ©d)n)ar5=

toalb toa^rliaft fürftlid) ba; nad) ii)m a(^ bem ©rünber ber §auö=

mac^t benannte nod) ©roB^erjog Jlfricbrid) oor 3ö^i^cn banfbar einen

Orben. ©crabc nun jcboc^ brad) jener furd)tbare .ftampf in 2)ciitfd)=

lanb auö, hen §cinriciö IV. Ungcftüm politifd) unb tiicl)lid) ,yiglcicb

ent^ünbet l)atte. 33ert()olb i. mar bem <ftouige nod) auf ber 3Iiid)t
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t)on her §argbiircj anljängltdö ö^fo^gt; in ben Sagen Don Sanoffa ha-

gcgen tnarb aud) er l^od^Bejafirt ein§ her §äupter ber ©m^jörung. S)ie

2}ergeltung traf i^n inS ^erj: al§ er fein tool^bertDalteteS Eigentum

burd) §einrid)y Aufgebot imgeftraft Dermüftet fal^, Verfiel er in Sßa^n=

finn, biö i^n ber 2^ob erlöfte. ^oetif4 genommen ein ^rama ritter=

li^er 2cibenfd)aft; in ]^iftorifd)em ©inne l^at biefer Streit, ber ganj

(5d)n)abcn in mitbe ^arteinng jerri^, auf lange ]§inau§ ha^ Sog

ber 3äl^ringer, ja bie ©ntrtiidtung am Oberrl^ein über]^au))t beftimmt.

23eriil)t bod) auf x^m ba^ ©mporfommen ber ©taufer.

2)ie 6taufer marcn burd) §eirat ben 3äl)ringern nafie öertoanbt;

allein irid!)renb 33ertf)olb IL mit |)äpftli4em (Segen loeiterfo(^t, fiielt

fein 23etter griebric^ be§ t(^aifer§ Sanner aufredet. 9iie ^at fid^ rec^t=

,^eitige 9^eid)§treue glänjenber belohnt. 2)ie ©taufer errangen nid^t

bloB ha^ fc^mäbifdie «^erjogtum, fie bahnten fid^ fo ben 2öeg pm
2^^rone felber. 23egierig ertoarben jie bann im beutfdien ©übn^eften

bie n3eitau§ ftärffte eingefeffene 5!Jlad)t; benn audö bie «^rone beburfte

bereits ber Ianbf(^aftlic^cn ©tü^e. S)ie 3ät)ringer ^erjoge fallen fid^

im 5neben auf ben än)eiten Solang befd^ränft; ba^ unb toie fie il^n

ungeachtet ber ftaufifdjen DJli^gunft bel^aupteten, mad^t il^nen alle ®i)re.

©ie öerfc^oben ben ©d)n)er]3un!t ii)re§ ©ebiet§ in bie f)eutige ©(^toeiä,

bie fie ein Sal^rl^unbert i)inburd^ jum größten Sleil bef)errfd^ten.

§anbfefte ©eftalten, ©täbtegrünber öon eifrigem S^alent; burd) be=

fonneneS 5D^a§ btn geujaltigen Söelfen, an bereu ©eite fie offenbar

gehören, fittüc^ überlegen. 33ertl§olb V. h)iberftanb na(^ furjem

©(^toanten ber 23erfu(^ung einer ©egen!önig§n)a]^l, bie an feiner ftatt auf

•Dtto t)on 33raunfd)tDeig fiel unb bie beutfc^e 5[Ronard^ie burd^ bt)na=

ftifd)en $8ürger!rieg tioHenbä untertDufjIte. SBeld^ ein S^erl^öngniS ba,

baf3 ^toan^ig 3af)r fpöter, faft in bemfelbcn 3D^oment, n)o ^riebrid) IL

bm dürften bie ßanbe§{)o!^eit gefe^Ud^ jugeftanb, biefer (e^tc SSertl^oIb

!inbcr(o3 ba'^inf(^ieb! 3D^it i^m öerfd^manb bie 5Iu§ftd^t auf einen

grof5aIemannifd)en ©taat, ber ba§> !ernl^afte Sßol! ber ^Ipm öieüeid^t

beim D^leid) erl^alten l^ätte.

Cängft gunor l^atte fid^ tiom 3öl^i^inger ©tammc bie babif(^e ßinie ab-

ge.^toeigt
; fie gel^t jurüd auf §ermann, ben älteftcn ©o^n jeneS 23ertf)o(b

mit bem 33art. 3^m trug bie 23elel)nung be§ 25atcr§ mit »^ärntl^en ptx-

fön(id) bie SBürbe eine§ 3[Rar!grafen oon S^erona ein, bie t»on feinen ^adj-

!ommen ebenfalls mit bem 9^amen i^rer beutfd^en Surg üerfnü^ft

tnarb. 2)enn um 33aben im frönüfdjen Ufgau fafete Hermann L burd^
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SßerTnd^Iung gu^; fd^on im Meinte be§ fünfttgen ©taate§ tourbe ba=

buxd^ bie ©tammeseinfeitigfett übertDunben. §ertnann felbft aber blieb

niÄt bebai^t auf tüeltlic^en ©etoinn; öon ben geiftlid^en ©türmen ber

3eit im Snnerften erschüttert, toarb er Wön^ in ß^lun^ unb ftarb in

frommer ©rniebrigung jung Dor bem ä^ater. ©eine ©rben, hu §er=

monne, traten \o gegen hit SSertl^oIbe in ben §intergrunb, fie t)er=

rieten ^ubem eine abroeii^enbe (^efinnung. ^er 5[RäBigung ber §er=

goge öon 3ö^i*ingen ent]|)ri(!)t hd h^n 3[lbr!grafen t)on 23aben mtf-

Ii(f)e 23e|c^eiben^eit; arm an ©firgeij, fd^einen fie me^r für bie allge=

meinen 5Inliegen ^n leben. Unter il^nen trifft man hit ^reujfa'^rer

be§ §au|e§ an. ^odft sohlen fie barum nid^t ettoa ^ur |3d|)ftli(^en

Partei, mit rü!^mli(f)fter 5(u§bauer bienen fie ben <^aifern. ^ro|bem

erfuhren fie öon htn rec^nenben ©taufern fparlid)en S)an!. griebrid^ IL

fe^te in bie D^!^ein|)fal5 lieber bie miditigeren 2Bitte{§ba(f)er ein, tDcä)=

renb er bie ßef)en ber au§geftorbenen Sö^ringer an§ Oleicf) jurüctnafim.

SO^it unbeträ(f)t(i(f)em, serftreutem Oanbbefi^, ben fie nod) baju früfi

geteilt, finben tüir bie babifc^en SD^arfgrafen am (^nht ber ftauftfd^en

2^age auegeftattet.

©onberbar, aber nid^t unöerftänbtidf), ha^ e§ fortl^in ein ijalhe^

Qa^rtaufenb öer^öltniömö^ig babei blieb! 3n bem einigen »Kriege ber

Söaffen unb ber 2Btrtfc^aft, toie er junäd)ft bi§ jum 5(u§gang be§

3D^ittc(alter5 bie SBelt ber «kleinen in ©ct)n)aben unb [franfen in 5(tem

f)ielt, errang fic^ inmitten ber ©tifter, ber ©täbte, ber Oiitter ha^

tDelt(icf)e !Öanbe§fürftentum attmal^Iicf) nad^ au^en unb innen ftaatlid^en

Seftanb; unb aucf) '^ahm l^at feit Ü^ubotf L, bem Scitgenoffen 9iubolf§

üon ^aböburg, an biefer gtniefac^ muffeligen 5lrbeit teilgenommen.

5(ttein ungero5^nli(f)e ©c^mierigfeitcn ftettten fic^ feiner 5lu§befinung in

ben 2öeg. 6ben bie §ab§burger, fc^on in ber ©c^meij au§ bem ^aä)=

la^ ber S^^i^inger bereict)ert, folgten am Dberrl^ein rafc^ unb fieser

ber ftaufifc^en ©pur; §erren im GIfaß, ertoarben fie auf Unnocgen

fc^üeBücf) aucf) htn 23rei§gau. 3tt)ifcf)en ^ad)haxn mt fie unb «^ur=

pfatj, burcf) ©trom unb ©cbirge natürlich eingelegt, blieb ben Sabcnern

nur ein geringer ©pielraum übrig. Söieoiel freier tummelten fic^ am

3^edfar' bie (trafen oon SBürttemberg, — aber aUcrbingö aurf) ioicDiel

rücf ficfitölofer ! Xenn bei tapferfter .r-)altung rinnt in ben yjkrfgrafcn

oft eine ^ber ^artcr (^cmiffen^aftigteit, bie fic^ mit bem (^cbot poli=

tif(f)er ©elbftfuc^t fd)(ecftt üertrug. 3e"cr ^Jlubolf 1. crmal)nt auf bem

lobbett bie ©einen, unred)t öut ju mciben: „ba fie an unö h)ol)l
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fe^en, toie c§ gujangft ^crgcl)!!'' S^larfgraf ß^riflo|)I) I. öerfdjinöl^t

im 3eitartcr 5JRaccf)iQt)en3 bie Gelegenheit, burcf) Beteiligung an her

ßQnb§l)uter ^e^bc bm ©d)abcn auszugleichen, ben bie §Qrte be§ fieg^

rei(i)en [yricbric^ uon bor ^falj feinem Später angefügt. Sie Söorte,

bie man i^m beilegt: ^|lid)t unb @ib fei mel^r, qI§ ßanb unb ßeute

gewinnen, beriiliren un§ faft tüte ein 2ÖQl)lfpru(^ für bie gefamte ©e-

fd)i(^te feinet §aufe3. %nä) burd^ frül^e 3ügc fo^ialer SJlilbe tüirb

man überrQfd)t. dla^ bcm 33auern!rieg jeid^neten fid) bie 6öl^ne

(i;^riftop^§ unter allen dürften baburd^ au§, ba6 fie h^i mäßiger ©träfe

bem Untertl)an mand)e (Srleid)terung gen)äl)rtcn.

(&\n 5ürftengefc^lcd)t biefer 5lrt !am mit feinem ©mpfinben bcn

inneren 5lufgaben moberner 6taat§!unft toiHig entgegen; feine ändere

ßage gcftaltetc fic^ inbc§ mit bem 5lnbrud) ber D^eugeit cl)er nod^ aug=

fid)t§loier. 5ln bie ©teile ber D^ad)barl)änbel trat ein umfaffenbe^

Softem ber ^olitif, für ba§ ein Sanb tüie bie 3Jlar!graffd)aft 33aben

!aum mcl)r iu§ ©ett)id)t fiel. ß§ !am liin^u, ha^ (S^liriftop]^ aber=

mal§ ^auSöäterlic^ bie SBefi^ungen teilte; in jcber §infid)t ,^ur Unzeit,

mie fic^ füfort ergab. Beibe ßinien ge!^ord)ten bem D^lufc ber Üle=

formation; jeboc^ 33aben=53aben Voaxh in ben 3al)ren ber ©egenbcnje-

gung gur alten e^ird)e ^urüdgefü^rt. @§ gefdjal^ burd^ hm Sufall

bat)erifd)er 23ormunb|d)aft; umfonft beftrcbte fic^ Babcn=Surlad), fc^ir=

menb einzugreifen. S)ie befonbere ^rage Derfdimolj mit ber allgemeinen

be§ brci^igiäl)rigen «^rieg§, ob ber beutfd)e ^roteftanti§mu§ über^iipt

fein 2)afein retten merbe. Sa erftanb nad) ^al^rlinnberten au§ bem

©eblüte §ermann§ I. ein lut^erifd)er ©lauben§l^elb: ©eorg ^ricbrid),

ber flei^igfte 33ibcHefer jener 5lage. ®r entfagte ber §errfc^aft, um
befto freier — Iciber o^ne ©lud — fein ©c^tcert für bie <Baä:)t be§

ßuangeliumS einzufcljen. SBeber er, nod) fein So^n t)ern\Dd^ten im

S[Bclt!ampfc mel^r, al§ ben 6d^u| ber Dcrbünbctcn 3DZäd)te ftanbl^aft gu

uerbiencn. 3mmcrl)in n^urbe fotiiel erreicht, ha% in 23aben=®urlacb ein

^ern proteftanttfc^en ©ebictS am Dberrliein erl^alten blieb; grofe genug

.für ben fünftigen Staat, um bie rul)igc .^raft, flein genug, um hm
l^cilfamen 3tüang ^u religiijfer Sulbung barau§ ju fd)ö^fen.

SBären nur bie politifdjen folgen be^ ungel^euren 6treit§ n^eniger

traurig gerabe für ©übttjeftbeutfdilanb getnefen! 3m^lfaJ3 Ijatte fid^ 5^an!=

reid) bcgcl)rlid) aufgcftellt; nun errid)tetc ßubn)ig XIV. bort ein Sotoer!

für jcinc 2]ort)errfd)aft in Europa. 5ll3 ©tra^urg fiel, toarb au§ 23abeu

U">ir!(ic^ eine 3[Rar! im alten 6inn, aber niemals l^atte e§ eine fo ol)n=
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möc^ttge gegeben. ®rft je^t trat bte troftlofe Unaulängttc^feit feiner

ierritorialen (Entfaltung in DoKeg :Oi(i)t; ober toar e§ ein Sroft, bafe

€§ toeit unb breit nid^t beffer au§fa!^? S^ar fü!§rten, nac^bem ber

!ir(f)li(f)e S^ift bie <^iuft atoifc^en ben 33eftanbteilen be§ l^cntigen ^aben

«rtoeitert l^atte, ' hk fran^öfifc^en .Kriege nun eine ^Innäl^erung unter

i^nen ^erbei. 2Bie fcfiarf ftac^en ^fal^ unb ä3rei§gau nac^ bem 23e=

!enntni§ üoneinanber ab, ja bie 3}lar!graff(f)aft felbft toar barüber in

ji(^ 3erf:palten! 3m Seitalter ßubtoigg XIV. ma(f)ten fie fämtlid^ bie

l^arte ©c^ule gemeinfamer ßeiben burcf). 2)ie Oluinen öon ^aben unb

§eibelberg fielen aU i^iftorifcfie ©efc^mifter ha; in ^i-'eiburg baute ber

gleiche [yeinb eine eigene 5efte. 3u ttiir!famer 2^f)at aber fonntc fid^

ha^ txvoaäjk ©emeingefü^l benno(f) nic^t erl}eben, benn aud^ bie 2}er=

faffung be§ ^eic^g toar feit bem n)eftfä(ifd)en uneben l^offnung§(o§

gelahmt. Unter fo((f)en Umftönben f(f)itfte ba§ babifc^e ^aii^ einen

^meiten §elben auf ben $Ian, bie§mal au§ ber anberen Sinic: ßubn}ig

2ßilf)elm. (Seinen ^e^b^errnberuf l^at er gegen bie :il!ür!en tDunber=

DoÜ httDaf)xi; bod) Dergeblicf) blieb fein nic^t minber rül^mlic^eS 33e=

mül^en, au§ ben 2^ru|)pen ber c^reife be§ Oleid)§ eine ftreitföl)ige 9^1^ein=

ürmee ju bilben. 9Jlan fxe^t : bie ^erfon eine§ eckten 3!Jlar!grafen tliat

«§ nicftt allein.

So lagen bie 2)inge noc^ bi§ jur Tliik be§ ad^tjeljuten 3al^r=

^unbert§. 6ine unferer alteften, fittlid) tü(^tigften 2^ljnaftien — Don

fec^^ig regierenben 30^ar!grafen ift ein einziger öerfommen — entbelirte

ber Stellung, beren fie an fiel) felber toürbig trar, bereu fie il)re§ Drt§

für bie großen gefc^id)tlicf)en S^etfe ber Dktion beburfte. 5lb unb ju

bringt ein§ i^rer ©lieber ^crfönlic^ biefen feine 2)ienfte bar; bie übrigen

toibmen ber §eimat geräufcftloö il^re Sorgfalt. 2)a ool(3og fid) ein

llmf(^n)ung, mic er bem Sßcfen bc§ §aufe3 angcmeffcn fd)cint: crl^öl^tc

iJeiftung im 3nnern fül)rte ju dufterer Geltung unb $Bclol)nung. W\i

Maxi Jriebrid), bem ©rof3t»atcr unfercö örofj^erjogö, begann ber rafc^c

Verlauf einer ftetigcn (Sntroidlung, in ber ba§ moberuc ä3aben jum

Sßorteil Xeutfd)(anb§ ("oeftalt unb C^l)araftcr empfangen l^at. 5lllc^

5rüf)ere nimmt fid) fcitbem mie ein blo^cö SSorfpicl auö, toäljrenb ju

biefer (Epoche noc^ l)eutc §errfc^er unb S]o(f in lebenbig cmpfuubcncr

^cjiel)ung fielen.
—

flarl 3ricbrid)ö 8d)idfal toar eei, in fünfunbfcd)3igjäl)rigem 9icgi^

ment jtoci Dcrfd)icbeue ^^criobcn unferer ©efd)ic^tc ju burd)lcben. ä^ier
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So^rjcfintc (ang ftonb er al§ jüngerer Settgenoffe neben ^rtebrtc^ htm

®ro§cn, o^ne ba§ mx tl^n boc^ 311 befjen jal^Ireid^en D^adial^mern

red^nen bürften. 5(u§ urfprüngUc^em 3^riebe öte(mel§r, ben ber §au(^

beö Sa^i^^unbcrt^j täglich frifd^ erregte, ^ai er fid^ ben beften jener

beutfcftcn dürften bcigefcllt, bie ber unumfd)rdn!ten ©etoalt im ©tile

ber 5hifflärung ein e]^rcnüolIe§ ©ebä(^tni§ ftifteten. ©alt e§ bod) einen

SBettlauf in ber ^^flege fricblidier Kultur, tdoxan arni} bie r^leinen

nodö einmal jetbftänbig teil^nnefimen bermod)ten. «^arl Ji^iebrid) erful^r

bahti überbie§ ba§ ©lud, ha^ Selb feiner 5lnftrengung zeitig Derboppelt

ju }ef)en. 9lad)bem er fein 29aben=®urlad) bereite an§ bem Dlol^en

l^erau^gearbeitct f)atte, fiel if|m, ba bie ältere ßinie erlofc^, and) ba§

jurüdgebliebene Saben=23aben p, unb fortan erfreute fid^ bie bereinigte

3)lar!graffc^aft ber gefteigcrten ^ürforge i!^re§ ßanbe§öater§. '^enn

fo ^at er n)ir!lid) ftet§ btn Seruf ber £)brig!eit aufgefaßt; au^brüdlid^

bejeic^net er fid) unb fein 2ßol! al§ ®ine gro^e ^oniiUe. „®§ muffe",

ruft er ein anbermal fc^tDungDoH au§, „ein ol^numftö^lid^er ©runbfa^

bei unferen fpätcften 9^ac^!ommen bleiben, ha^ ha^ ©lud be§ Ütegenten

Don ber 2öo^lfal)rt feinet ßanbe§ unjertrennlid^ fei." S)a6 i^m felbft

biefe SBo^lfal^rt aÜerfeit^ am ^erjen lag, erfennt man, toenn er nad)

5(uf^ebung ber ßeibeigenfd^aft in berühmt gen)orbenen SBorten feierlich

ben 2Bunfd& entliüHt, „ein freiem, ü)3ulente§, gefittete§, d)riftlid^e§ 25oI!

ju regieren". Unb gctüi^ nid)t mit Unred^t erquidt il)n ha^ ^en3u6t=

fein, bat3 er fid^ biefcm 3beal mit ©otte§ -&ülfe tüenigften^ genähert ^be.

^olitifdie S^ted^te fc^log fein begriff beg freien $Bol!e§ aClerbing^

nid^t ein, tdtnn man abfiel)t t)on 5lnfängen gur (5elbftt)erU)altung ber

©emeinbcn. ßanbftänbe gab e5 in 33aben längft nid)t mel^r; im tDefent=

lid^en lag aller ftaatlicE)e ^Betrieb in ben §änben eine§ öielgefc^äftigen

^Beamtentums, baö bamalS burd) 23eifpiel unb ßeitung t)on oben für

3tt)ei ©enerationen mufter^ft erjogen njurbe. 5lber njie man aud^ über

bie formen ben!en mag, bie realen Erfolge biefer DIegicrung maren

jebenfalls bett)unbern§n)ert. Umfaffenb unb planbott fc^uf fie jumal

auf toirtfc^aftlic^em ©ebiet. Sßenn aud) l)ie unb ba ein tool^lgemeinter

$ßerfud) bcS JJo^'tfd^rittS nid^t gelang, ha^ ©anje geriet ein für allemal

in gefunbe 33en)egung. ®a§ ßanb bemäd)tigte fi^ ber 2!}orjüge feiner

D^atur, unb bk L^cute lernten bm 3nftanb beö 23el)agen§ fennen. @inc

l^ö^ere 5lrt Don Sufriebenl^eit !am l^inju; fie entfprang bem 23ereid^

beö geiftig=fittlid)en ßebenS, in beffen SSeganblung .^arl ^riebrid) ©e=

banfen ber 5lnf!(ärung mit d^riftlid^er SBärme ju burd^bringen njufete.
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3n foI(i)er Sflic^tung förberte er bte 6(f)ul6tlbung, toie bie fojtale @nt=

tottflung ber Seinen; aud) feine !irc^Iid)e S)ulbung beruf)te auf pofitiöem

3D^itgefü^(. D^irgenbö fonft geigt fi(f) uu§ ber ©eift ber Humanität fo

entfc^teben qI§ angenianbte Ü^eligion; e§ begeid^net ^axl griebric^, ba%

Don ben S^orfü^rern unferer !Iaffif(i)en ßitteratur t!^m nienianb fo na^e

getreten ift toie ^^(üpftocf. Über feine ßeiftungen barf man fobann

ben @inbru(f feiner ^erfönlic^feit ni(f)t öergeffen, bie bei fd^lid^ter 25or=

ne^m^eit tiefet 2öof)ItooKen atmete, 35ertrauen förberte, aber aud^ etn=

auflösen öerftanb. SJlit toeld^er 33egeifterung mögen bie „5DRenfc&en

aßer «klaffen im 6taat" ben ©emütston jener 5lnfprad)e öernommen

l^aben, in ber er fie al§ „^reunbe, ßanbsleute, Patrioten, freie teutfd^e

3Jlänner" begrüBte! ©enug, ^arl griebrid^ fteKte bie 2^ugenben feiner

Sßäter in loirffamfter Sammlung unb (Entfaltung in fidö bar unb ^inter=

Iie§ feinen D^acftfolgern fo ein ebenfo anmutenbe§ toie anma!^nenbe§

33orbüb. 5Iud) ^ierburc^, toie burd^ ben unmittelbaren Segen feinet

3^^un§, f)at er ber fünftigen @efcf)i(f)te feine§ ßanbe§ gleirfifam bie Seele

eingef)auct)t. Sct)on Bei ben 3eitgenoffen aber toar über feine ^refflid^=

!ett nur eine Stimme; um feinetroiHen befam ber babifd)e 92ame juerft

einen üotten ^(ang.

^erfi)n(i(^ betrachtet, l^atte man ,^arl Snebrid) toünfd^en mögen,

ha^ er allzeit, loie er benn felber baran burct)au§ ©enüge fanb, ber

toarfere 5[Rar!graf im alten ditidt) geblieben toäre; ^ing er boc6 aud^

an biefem al^ guter ^Patriot. 2Benn er bem unru!)igen ©tirgeig

3olepf)§ n. gegenüber im beutfd)en gürftenbunb auf bie Seite ^reufeenS

trat, fo toar eö auc^ bahei b(o6 auf Gr^aÜung be§ Seftel^enben ab=

gefe^en. Gr fnüpfte baran nac^ feiner D^eigung mancf)erlei Hoffnungen

auf gemeinfame JJörberung ber «Kultur unb entn)arf mit §erber ben

^(an ju einer nationalen ^tabemie, einem „erften patriotifc^en Qnftitut

für ben 5(((gemeingeift ^eutfcf)(anb§". 3n fo l^armlofe träume hxad)m

bie Stürme ber ^luBcntoett jö^ herein, .^arl Sricbrid) mu^tc aU ©rciS

ba^ 3eita(ter ber 9fieoo(ution unb !Rapo(eon§ big gum ©ipfcl hinauf

begleiten; ja er fa^ ficft gegmungcn, an ber 3etftörung be§ t)atcrlänbi=

f(f)en 9^eid^§ unb bem 5{uf6au ber S^remb^errfc^aft eigene mit^^noirfen.

So ftarb er a(g erfter babifc^er ©rofi^crgog, §crr über ein, mit feinem

Einfang t)erg(icf)en, beinah Der3eE)nfacf)teö (Gebiet; borf) jugleid) aU 3i^cin=

bunbcöfürft, o^ne ^(ußfic^t auf eine S(f)icffa(sin)enbung. %ud) in biefer

Umgebung erfcf)ien er ben 3[Jicnfd)en a(s5 ber, ber er toar. 5((S 53aben

im 9^ei(^öbe^utationöt)auptfrf)(uB für feine geringen übcrr^eiuifc^cn 3Ber=
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lufte eine au^er oÜcm 2}erl^altnt§ reiche 6ntfd)öbigung em|)fing, lie^

her erfte ^onfiit Söonaparte am beutfc^en ^eic^gtag, um ben 'iRtih ju

enttüaffnen, auf bie D^egententugeuben be§ 3Jlar!grafen !f)intt)etfen, btc

tl^m feit langem bie 5ld^tung 6uro^a§ erlDorben l^ätten. 3a felbft auf

bcr §öl^e feiner !atferlic^en ^IHgetoalt fül^lte fic^ ^apoUon belogen,

gegen ben ef)rtt)ürbigen dürften |)er]önlic^ ftet§ feine fanftefte S^onart

an3ufd)(agen. Um fo trauriger freiließ, ^n fe!)en, toie ein folc^er "jfflann

ofyxe eigene 6(f)u(b t)on bem allgemeinen 35erl^ängni§ mit betroffen

tüarb! 2)ie 25erfäumniffc t)on Qa^ir^nberten rotten fid) in einem

SlJloment; bie ^olitifc^en 6ünben ber ganjen 9'^ation mürben an ben

einzelnen ©liebern, guten tnie bijfen, ^eimgefu(^t. ^lud) au§ bem, U)a§

er litt, füllten fo ^arl Jriebrici)^ (Srben eine ßel^re jiefien: ha^ ber 5111=

gemeingeift 2)eutfd)Ianb§ in einem ftarfen 5(IIgemein!ör)3er tool^nen muffe,

^afe auc^ bie na^oleonifc^e 6d)ö|)fung ber fübbeutfc^en 9}littel=

ftaaten an fid) geeignet toar, bereinft ju unferem nationalen ©efamt=

tüol^l ha§> 3f)re beizutragen, ^at bie fpätere gefd)ic()tlicf)e ^nttoidlung

tr£)ftli(^ bargetfian. S)er 6c^D))fer felbft f)atte ha^ entgegengefc^te 3iet

im 5(uge; er brauchte unfelbftänbige, aber Ieiftung§fäl)ige ©ebilbe biefer

^rt 5um SBerfjeug feiner auf Unterbrüdung ber D^ationen beregneten

SBelt^errfd^aft. ®ic Staatsmänner r^arl -5riebrid)§ aber tl^aten il^re

^flid^t, tDcnn fie auc^ unter foId)cn Umftänben ben 2}ortei( il^re§ §errn

unb be§ Sanbeö n3al)rnat)men. 3^rem bi)3lomatifd)en ©ifer unb ©e=

fd)id t)at 23aben e§ mit gu öerbanfen, loenn e§ nun nad) fo Tange 5urüd=

gehaltenem territorialen 2öad)§tum oor allen anberen erftaunlic^ xü\ä)

em|)orfd)o§; allein ber öornel^mfte ©runb für biefe ©rfc^einung lag in

ber 6a(^e felbft. (£§ !am barauf an, ben einleud)tenben ^orberungen ber

@eograpl)ic, nad) 9la))oleon§ SBort ber ©runblage |)raftifd)er ^olitü,

bort am red)ten Ufer bc§ Dberrlieing enblid^ einmal ^um 6icge über

bie Unticrnunft ber l)iftorifd^cn @ntn)idlung ^u berl)elfen. 3u biefem

33cl)uf loar in bcr njicbcroercinigtcn S!}larfgraffc^aft, ttiic fie, allcrbingS

fcftmädjtig unb mel)rfac^ untcrbrodicn, non ber Umgcgenb $öafelg bi§

unterl)alb «^arlSrul^c IjinOcrlicf, unt)er!ennbar bereite eine Icitenbc 25or=

5ei(^nung gegeben; hie ßeiftung ^arl 5riebrid)§ ^atte hit 23lide ber

Sßclt auf ben inneren 2öert biefer 5ll)atfad)e l)ingelen!t. 3nbe§ toar

ber ©runbri^ aud) toieber Diel ju befd^eiben angelegt, al§ ha^ er nid)t

ungctoü^nli^ crmeiterte 5lu§fü^rung er^cif^t l^ättc. ©o, toie biefe ge=

fd)al), löf^t fid) hn ber ^nglieberung unb Slbgrenjung im einzelnen

tüol)l ^ic unb ha t)on 3ufall ober 2Bill!ür f))rei^en; im ganzen ioaltetc
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jebocö neben ber ßinfid^t tn§ 9^ottDenbtge un5etou§t eine 5(rt t)on ©e=

Te(i)ttg!eit babet ob.

^ie erinnerung§retc^e «^urpfalj, feit geraunter Seit in entartetem

<Sinne regiert, toar nun aud^ duBerlid) zertrümmert tüorben; ber Oleft

ted)t§ Dom Dfl^ein, f(f)on ^uDor burd^ ©rbgang jum bat)erifd)en 9leben=

lanb !§erabgebrü(it, ftanb im eigenen, materiellen toie geiftigen Qnterefje

S3aben nöl^er. 33ei ber ©rtoerbung 2}orberö[terrei(^§ fobann !am ^toar

toenig in Setrac^t, bafe ba§ babifc^e §au§ mit bem Srei§gau feinen

©tammbefi^ ^urücfempfing ; narf) allem, toaS feit 3afirf)unberten ba=

5tDif(f)engetreten, lag l^ierin f)ö(i)ften§ ein romantif(f)er D^ei^, bem «^arl

S-riebric^ nachgab, inbem er ben fagenl^aft fc^immernben Sitel eineö

^er^ogg t)on Sä^ringen erneuerte. 5(tlein toelcQen (Sinn Itiatte nod)

bag entlegene 35orroer! ber i^ab§burgifd)en 3Dbnar(j^ie, feitbem biefe

langft ifire 3}^acf)t too^ltoei^Iic^ im Often jufammen^og? §at bod^

öfterreicf) feiber öorm «Kriege öon 1805 hzn S3rei§gau aU ßol^n für

23unbe5genoffenfd)aft 33aben jugebad^t. S)a§ toarcn bie dlaä:)'baxn,

loelc^e bem Umfid^greifen ber 9Jlar!grafen einft fo l^inbcrlic^ getrefen;

t^re 3ßit toar oorüber, 23aA)en§ ©tunbe tdat gefommen. 23on ben

übrigen treffen mir ©eiftlic^e, 6täbte unb bitter l)ier mie anbermärt§

überreif ^um Untergang. 9^ur bie dürften unb ©rafen l^interm

<5d)mar5malb unb Cbenroalb mürben S3aben gule^t blo^ be§ ©leic^=

geroicf)tg f)alber ^ugetoorfen; i^re Unabl)ängig!eit l^ätten fie aud) in

anberen 'Rauben eingebüßt. 2Bäre nur, mic ha^ ßanb im fd)tDäbifd)en

Süben unb fränüfc^en Dlorben baburc^ au§geftaltct marb, in ber mitt=

leren 3^egion an ber Stamme§gren,^e beim äüeften 35aben ül)nUd)c§ ju

erreichen gemefen! §ier aber mar SBürttemberg feit 3al)r^unbertcn äu=

t)orge!ommen. Dieben beffen gebrungenem 33au nal^m ha^ ©rofil^erjog^

tum fid) fe(tfam geftredt nnb ferlauf gegürtet au§. ^mmcrl^in um=

fd)IoB e§ ein I)err(ic^e§ lianb öom 23übenfce bi§ jur 9icdarmünbung.

Unb allein bajufte^en, mar ja feiner ber Dt^einbuubftaatcn tro^ il^rcr

Gouberönetöt beftimmt, meber bamalö, noc^ in einer bcffercn 3n=

fünft.

2ßcnn bie äußere (fntmidlung bee> ©roftt)er,^ogtumä auö ber '"Jßlaxh

öraffd)aft aV^ ein ^4^robutt ber Sc(tt3crI)Qltniffc an,vi)cl)en ift unb mit=

l^in für 'flarl Jriebric^ eljer ein mü()(Dcrbicntc^ iS>iüd a(ö ein erftrcbtcö

unb erreid)te§ 3iel bebeutete, fo lag bagcgcn bie innere (5inrid)tung

beö neuen Staate mieber gan;\ auf feinem eigenen SBcgc. ÜBül)l bc=

faB er au(^ t)icrfür, mie in ber auömärtigen ^«^üUti! an feinen (£belä=
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l^eim imb 'iRciljenftcin, an ^Brauer einen für ^ahtn unt)crge§(tc^cn ©c=

l^ülfcn. 5(IIcin, n)Q§ 9c|cf)a]^, trat bod^ überall mit bem ©eifte feiner

^ßergangenl^eit bnrc^tränÜ; tt)ie er benn felbft aU erfte SotQe ber ©e=

bietöermeiternng bie ^fli(f)t bejeicfinete, „biein einer langjäl^rigen, burc^

©ottc§ ©nabe gefegneten Regierung gefammelten «^enntniffe unb ®r=

fa^rnngen ben neu !^in5uge!ommenen ßanben nü^lic^ ^u machen". 3n

umfaffenben cReorganifation§= unb cRonftitution§ebi!ten trat eine burc^=

greifenbe ©efel^gebung an§ ßic^t. S)ie ßage ber einverleibten 6tanbe§=

l^erren unb Dritter follte billig geregelt, in ürd&lidien SDingen bem

Staat eine fid)ere Stellung angetx)iefen iüerben; gn)ei drittel ber @in=

nio^ner fingen ja je^t bem ri3mifd)en $Be!enntni§ an. ®ie Saften,

n)el(f)e bcr faiferlid^e iSd)u^I)err auferlegte — ba§ neue babifd^e 5lrmee=

!orp§ ftritt für i^n in aller SBelt — , bro^ten bie Drbnung ber

ginan^en peinlich ju zerrütten. @§ beburfte baljer einer ftraffcr in-

fammengenommenen 33ern)altung, föofür benn aucl) ^ier jum 2^cil ba§

franjöfifd^e ^cifpiel ma^gebcnb n)urbe. ^ur^ entfct)loffen nerfünbete

man haQ ©efe^bucö 3lapolcon§ in beutfc^er Bearbeitung al§ babifc%e§

iJanbrcd)t. Unb boc^ njarb beim Übergang aus ber alten in bie neue

3eit l)erbe (Bdjrofflieit ober gar launif^e S^^rannei, toie fie anber§n)o

Dorfam, f)[n burc^au^ öermieben; bie Dflegierung verriet noc^ irie einft

ben 2^a!t einer feften, aber anä) fc^onenben §anb. ^ie 6tänbe be§

23rei3gaua n)urben allerbing§ befeitigt, unb bie Sufage einer allgemeinen

ßanbcSüertretung blieb auc^ in Baben vorläufig uneingelöft; aber ber

9roBl)erjoglicf)e 5lbfoluti§mu§ geigte toie ber marfgröflid^e in feinen

^anblungcn milben Jreifinn. ^ro^ aÜer 23ebrängni§ fanben fic^

SJlittcl aud) für feinere «Kultur: Von ben beiben §od)fc^ulen, bie i^m

nac^einanber jufielen, brad)te c^arl griebrid) menigften^ bie erfte,

^cibelberg, fd)nell ju lange Vermieter 23lüte. 60 betoä^rte er bi§ an

fein @nbe burc^ bie 2^at feinen alten 6a|, ha^ ha^ SRec^t auf§ Xa=

fein immerbar mit bcr ^^^flid^t jur 5lrbeit verbunben fei.

@ben Ijierju Vermochte fid^ fein @n!el, ©ro^l^erjog c^arl, ber un=

mittelbar auf i^n folgte, nie rec^t aufäufc^tvingen. grül^ vertvelft,

führte er ficben 3al)re ein fd)cueg unb 3aubernbe§ ^Regiment, ha^ 3U=

bem vom Ü^üdfdilag ber ^inge brinncn unb brausen bebenflid^ er=

fd)üttcrt iüurbc. 9Rid)töbcftoiüeniger erlangte c§ für 33aben§ ®ntn)id=

lung bcfonbcre 2öid)tigfeit burc^ bie l)ier fo bebeutfame 25erleit)ung

einer ftänbifd^en 23erfaffung. ©ie brad)te bem ßanbe bamal§ D^tcttung

auö bringcnber ©efal)r unb übertrug i^m jugleid) für ein 3Jlenfd^en=
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alter bcutfc^er ©ef(f)i(f)te feine ^oHe. ^a§ @retgni§ toar öorBerettet

burc^ bie aUgemeinen ^öetoeggrünbe jener 3eit, S)te 3f^^etn5unbeg=

fürfien fiatten fic^ fc^on al§ folcfje mit freilid^ nid^t ernft gemeinten

«RonftitutionSenttoürfen getragen; nac^ DZapoIeonS ©tur^e fuc^ten jie

angeji(f)t§ ber möglichen SÖieberl^erfteüung einer beutfcöen O^eidö^geltiatt

eine 8tü^e für ifjre 6onber]§o^eit in ber ^n!ünbigung öoÜ^tümlid^er

25erfa]jungen. gür ben ^lugenblict gaben hk fiegreic^en SJläd^te felber

berartigen ©ebanfen D^aum; auf Saben§ (Intfc^lu^ ^aben Qax 5llejanber

unb grei^err öom Stein bur(^ birefte Ermunterung Einfluß ausgeübt.

®en 5(u5f(f|[ag gab jebod) erft bie eigene |)o(itifc^e ßinfid^t in hn
3toang ber ßage.

2Bie ijäik nic^t in bem eben erft !ünftli(^ ^ufammengefe^ten Staat

bei na^Iäffiger ßenfung t)ie(facf)e^ 3QliBüergnügen rege toerben foÜen?

Sinan^ieÜer Xxuä unb ^eamtentoitlfür nal^men ^u. ^er grunbfierrlid^e

2Ibe( fa^ fid) in feinen Oled^ten l^interbrein cerfürjt. ^er 33rei§gau

fonnte ben 25er(uft feiner Stäube nid^t öerfdjmerjen; aucf) bie ^falj

bünfte fic^ noc^ bi^meilen p gut 3U einer babifc^en ^roöinj, jumal

gegenüber einer §auptftabt toie ^art^ru^e, ba^ erft «^arl griebrid)^

Sßorgänger aus bem 9licf)t^ erfd^affen ^atte. liefen Stimmungen !amen

auötDdrtige Umtriebe bebro^lic^ entgegen. 5Iuf ein ältere^ 25erfpred^en

£)fterreicf)5 poc^enb, fu(f)te 33a^ern hti htn ferneren SSerl^anblungen über

bie enbgültige (Seftaltung ber ©ebiete feinen ^Infprud^ auf territorialen

3ufammen^ang burc^pfe^en, tt)a§ nur auf «Roften be§ babifc^en 23efihe§

am ^ain unb 'Jkdax au^gufü^ren toar. 3a e§ ging weiter unb fod)t

mit ber 3ufunft ber 3ö^ringer 2)i)naftie jugleid) h(tn toefentlid^en

Seftanb be^ ©roB^erjogtum^ an. '^arl Jriebric^S IRac^fommenfc^aft au§

feiner erften 6^e mit einer Xarmftöbter^rinjeffin neigte bem ^tuöftcrben

gu. 3toei <ßnaben ©roB^ergog ^arlö bettiiefen feine ßebenöfraft, fein

C^eim l'ubtoig war unöermaEiIt geblieben. <^arl Jriebric^ l)attc nun

jinar htn SpröB^ingcn feiner ^njeiten SÖerbinbung mit einer geborenen

3freiin ©e^er üon ©e^ersberg, ben ^eid)ggrafcn üon §od)bcrg, fraft

feiner Souöeränetät im Ginoerftänbni^ mit ben 5{gnatcn baö Dicc^t

auf etwaige X^ronfolge ^auegefe^lid) ^ucrfannt. 5I(Icin 53ai)ern (cljutc

fid) unter ä^orroänben gegen bie (i^üüigfeit bicfer ä^erfügung auf. [?ür

hm JafI einer Succeffion bcr §od)bcrge forberte es bie babifd)c ^^ijal^

für fic^ felber jurücf unb beftärftc Cfterrcid) in bem SSorfalj, feiner=

fcitö bann ben §eimfaü be§ ^rei§gau3 ju tJcrlangen. Xie 2agc bcä

9Jlittelftaate§ 23aben fd)ienen 9c;iä()lt.
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Unter |oId)en Umftänben betoogcn patriotifc^c Ratgeber ben bciijin-

fiecf)enben ©rofe^erjog ^arl, bie bon 9f^ebeniu§ aufgearbeitete 3}erfafjun9^=

urfunbe ju öoüjicl^en, in tüelcfier bie jeitgemöBe 5(u|gabc einer gnmb=

gefe^lic^en Drbnung be§ öffentlidien ßebeng nad^ allgemeinem Urteil

bie gcjc^icftefte l^öfung fanb. 3m ©ingang bekannte ber Sanbeö^err

,Mn aufrid)tigften Söunfd), bie 33anbe be§ 35ertrauen§ ätoifd^en Un§

iinb Unferem 3}oIfe immer fefter ju fnüpfen unb auf bem Söege, ben

SBir f)ierburd)bal^ncn, aÜe Unfere (5taat§einri(i)tungen ju einer Iiöl^eren

2}oII!ommcnt)cit ju bringen", ^^xm näc()ften Qtütd erreichte bie ftaat§=

finge ^anblung im 51ugenblicf. ^ie inneren 23efd)n)erben öerftummten,

ha^ gan^e Sanb frol^lodte in neu belebter 3ut)erfic^t. 3ugleicl) aber

crÜarte bie 23crfafiung ha^ ©roper3ogtum für unteilbar unb unt)er=

äu^erlid) in allen feinen Steilen unb entl)iclt überbieg al§ nid^t minber

toefcntlicbcn 23eftanbteil bie ^efräftigung be§ 2^l)ronfolgere(^t§ ber

©rafen öon §o(i)bcrg, bie fortan bie Stellung öon ©liebern be§ regie=

renben §aufe§ cinnal^men. S)ie fünftigen Sflegenten t)on ber jüngeren

gro^l^er^oglidien )Oinie fallen auf biefe Söeife i!^r eigene^ §errfd)erre(f)t

mit bem 35olförec^t ber ßanbe§t>erfaffung in gcfd)id)tlid)e S^erbinbung

gebraut; ein freier monar(^ifd)er 5lft rief ba§ eine tt)ie ha^ anbere

l)erüor unb gab beibe gleic^fam t)on §au§ au§ feierlid) gufammen.

2Ba§ noc^ fel)lte, hit ^Inerfennung t)on au^en, tnurbe al§balb auf bem

^adiencr <^ongre6 burd) bie ©ro^mäc^te unter gü^rung Sf^ufelanbS

als europäifd)er ^atfc^lu^ berfünbigt. 2Benn bie bat)erifd)en ^Infc^lage

bemjumiber nodi manc^eö 3ol)r, nid)t ol^ne gel^öffigen Unfug, t)on fid)

rcben mad)ten, fo überfticg i^re Söirfung bod^ nid)t mel)r ha^ 3D]a§

:|)ülitifd)er Unbequemlid^feiten. —

©0 toar benn aus S9aben ein fonftitutioneHer ©taat getüorben;

ja eS follte n)äl)renb ber nüd)[ten Sa^r^elinte jum öorneljmften Übung§=

felbe ber liberalen S^itibecn auf beutft^em 23oben bienen; fogar bie

t)cnücrflid)cn 58cglcitcrfd)einungcn biefer Qbeen, rabifale ©elüfte, fd)lie^=

lid) iDüfte 9fiet)olution, traten eben l^ier mit grij^tcr Energie ju 2^age.

äBol)l laffen fid) allgemeine ©rünbe bafür l^iftorifd) crfenncn. ^ie an=

(^eftammtc iöett)eglid)!eit bc§ oberrl^einifd)en ?ßolU, ber nad)barlid^e ®in=

ftu6 ^ranfreic^g unb ber ed)n)ei3 i)abtn o^ne 3tt)eifel förbernb mit=

gctüirft; n)eit n)id)tiger toax jebod^ ha^ fo neue ©cfüge bc§ 6taate§

felbft, ba§ and) im Innern folgered)t ju mobernem Ausbau einlub.

^auptträgcr ber liberalen ©cbanfen n^ar überall ha^ 23ürgcrtum, bie§
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ober tüoittk im polilifc^en ©etricBe 33aben§ auSgefproi^en öor. ®er

5IbeI t^at in her erften Kammer feine Sdfiulbigfeit, boc^ o^ne ben

^^ac^brncf gemeinfamer ge]d)tc^tlicf)er ^^rabitionen. ^ie ürd^lidöen «Greife

fammelten in ber StiEe il^re «^rajt, t)on ber ^oliti! !)telten fie fic^

nocf) eine Seitlang im ganzen fern. S^er ^auer naJim bu bürgere

üäjm 5lnfd)auungen toillig anf, ba hk fojialen @c^eibeir»änbe jtoifdien

Stabt unb £anb f)ier in ber D^eget niebrig tuaren. 23or oHern aber

I)atte auc^ ba§ Beamtentum fc^on unter ,^arl ^riebrid) eine bürger-

Ii(^e 25orfci)uIe burc^gemai^t. Qfirem ©el^alt nacf) fobann berul^ten bie

liberalen ^orberungen auf ben naturrec^tlicfien Elementen ber frül^eren

5(uf!(ärung; maren biefe unter ^arl griebrid^ cdriftlid) gemitbert ^um.

25orfd)ein gefommen, fo Ratten fie bagegen im 5Brei§gau gleichzeitig

il^re öolle jofepf)inif(^e S(i)ärfe ^erauögefelfirt. ©ben bort in ^reiburg

formte fie nun ^arl öon Ülottecf ^ur politifcfien 2)o!trin, ftattete biefe

:perfönli(^ mit fittlic^er Söürbe au§ unb toarb aU leitenber ä>oI!§mann

2Baben§ ber ßef)rer bes beutfd)en Liberalismus, ^ie SSeltlage toar

günftig, ber triebe geficf)ert, 3ran!reid)ö 3Qlacf)t gebeugt; ha^ babifc^e

(Bren^lanb geno^ ber 3DRuBe für innere S^agen. ^er ^am|)f um hu

25o(fgrecf)te l^ait^ jeboc^ auc^ im ©injeltanbe einen nationalen ^orijont.

Xtx beutf(f)e 23unb, in bem ^reugen folgfam mit Dfterreic^ äufammen=

ging, erbli(fte ja faft feine einjige 5(ufgabe in bem traurigen ©efc^äft

einer Sicfier^eitöpoli^ei gegenüber ber liberalen 33etDegung. Unb erft

f)ierburcf) tourbe ben)ir!t, baB bic 5ortfrf)rittggebanfen ber 3eit fid) ju

felbftgefälligem 2ro^e oerl)ärteten, ja gu üermegener ßeibcnfd)aft er=

f)i§ten. 3nbem fo au§ bem CiberalismuS ber OtabüaliömuS em|3or=

ftieg, gefcf)al) bie§ natürlicf) ^uerft unb gumeift in bem einmal fü^rcn=

ben 33aben. 3n biefem 3)loment bracf) bie beutfcl)c ^coolution bcS

3Ql)reö 1848 au§. Sie toar allgemein unb cntfprang nic^t blofj bem

SBerlangen nac^ Jreilieit, fonbern auc^ bem nad) ßin^eit. ^ie (Snt=

f(f)eibung über bie le^terc l)ing oon hm grof^cn bcut|d)en 3Jläd)ten ab.

2)ie grei^eitsbeftrebungen bagegen in il)rer öcr.^crrtcftcn, republifünifd)en

©eftalt, bie nur burd) ben äuj^crften Umftur^ jum Siele gelangen

tonnten, erfannten mieberum in 33abeu ben gegebenen ^^unft, um il)rc

§cbel für gan^ Xeutfc^lanb an.^ufeijen.

3m befonberen Sßerlauf ber 23egcbcnl)cit treten bancben perfünlid)e

SJlomcnte einflufireid) Ijeroor. C^3roül)cr^og l'ubmig, bcr feinen Dicffcn

^arl alö f)ö^erer Junfgiger in bcr ^icgicrung ablöfte, mar bcr neuen

<£taatöform innerlid) raenig l)olb. 3m crftcn JRet)ülutiünöfricgc
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^reu6i]cf)er Offizier, bann t)on ^apohon xavä) beifeite öcfd^oben, aU

§ageftol5 einfam, t)erf(f)Ioffen, fittlic^ !eine§n)eg§ untabel^ft, jeiQte er

fid) übrigen^ q(§ fäl^iaer unb tüchtiger ©ebieter. Unter il^m tüarb bie

Orbnung im (StaatS^QU^^alt tüieber^ergefteflt. ®en ^jroteftantifd^en

,^irrf)cn 33aben§ Dcrl^atf er nac^ preu^ifiem ^Borgang gur Union; jur

(Srrid^timg be§ ßr^bi^tum^ in ^reiburg bot er ber <^urie bie §anb,

ol^ne bem 5(nfel^en bcr tDcItli^en §ot)eit ettoaS jn hergeben. ®er

^meiten Sanbe§nnit)erfitQt ebenbort Iie§ er eine reid^ere ^2(u§ftattnng

ongcbei^en. 2)ie 25erfaf|ung anfjul^eben, f)inberte il^n fein 9te(i)t§= unb

$fli(^tgcfül)l; allein er \dt) auf ha§ ftänbifd^e S^reiben mit Inijkx

3ronie l^erab unb gebac^te e§ in unfd)äbti(^e ©renken ein^ubanncn.

Unb gleich ber erfte ßanbtag, ber ben 3citgenoffen ha^ glönjenbe

6rf)aufpicl |3arlamentarif(i)er Qugenbbegeifterung barbot, fül^rte felbft

mit ^3olitif(^em ßei(i)tfinn einen «^onflüt f)erbei. ®r be!äm)3fte ba§

^(bel§ebi!t, ha^ ben ©runbt)erren bocf) nur foöiel gab, al§ fic nad^

Sunbe§recf)t ju forbcrn f)atten. 60 ttiarb er Vertagt; mittlerweile fe^te

bie 9ftea!tion ber c^arlsbaber SBefc^Iüfje ein, unb bie babifdjen 35ol!§=

tiertrcter mußten eine SBeile befdf)eiben an fic^ f)alten. 5U§ ein fpäterer

fianbtag bennoc^ abermals beim 5)^ilitcirbubgct an einer 33unbe§pfli(^t

$8aben§ jic^ t)ergriff, erfolgten 5(uflöfung unb Srud auf bie Söal^ten

mit bem gett)ünfcf)ten D^efuÜat. 2)a§ ßnbe loar, ha^ bie £)p))ofition

auf brei Häupter jufammenfc^molj, nac^bem eine fa(f)(id) berftänbige,

formell natürlid^ erbitternbe 25erfaffung§änberung vereinbart n3orben.

Erleichtert begrüßte ba§ ßanb ben 2l)rontoed)fel, ber im 3Jlärä 1830

ben 35ater ©ro^er^og 5riebri(f)§, ßeo|)olb, im öierjigften ßeben^jal^r

an§ ©teuer rief.

©ro^lier^og ßeo|)olb, ber bie §ocf)berger ßinie eröffnete, l^atte t)on

feinem ä^ater «^arl gricbrid) Vornehmlich bie lieben§n)ürbigen @igen=

fc^aftcn geerbt. Eine feltene ^erjen^güte bilbete ben ©runbton feine§

2öefcn§; ©lue!, Jreube, ©emütlic^feit um fic^ p Verbreiten, tdax fein

©trebcn von DIatur. Dl^ne 5ll)nung feine§ fünftigen 33eruf§ 3ur §err=

f(^aft aufgemacftfen, l)atte er fi(f) hei gebiegener Erjieliung in oft be=

bröngten 3ugenbja^ren einfallen 6inn unb fc^lirfite ©itte baucrnb ju

eigen gemad)t. Unb fo füllte er fiel) nirgenb§ fo n)o]^t al§ in ber

Sßnrme cine§ reinen 3amilicnleben§, ha^ mit i^m in ha^ <^arl§rul)er

©(i)lo^ nad) fur^er Unterbrechung vorbilblic^ tvieber einbog. 3^m jur

<Scite raaltcte bie ©emaljlin ©opliie, 2^od)ter <^önig @uftat)§ IV. Von

<5c^mcben, be§ ritterlichen 8onberling§, bie ben ©atten an fürftlid^em
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<Stol5 unb Siitneilen faft ungebulbtger 3flegfam!ctt be§ ©ctflc§ unb

2BtIIen§ überragte. 33efonber§ erfreulid^, öerfic^ert bie Zoäjin ßeo|)oIb§,

fei e§ biefem getnefen, h3enn bie ^inber feine ßie5Iing§gefang]6ud)Iieber

t)ortrugen; mit inniger 25ere^rnng er^ä^lte er it)nen bann non feinem

Später, ber i^m hu ßieber geleiert unb eingeübt. %uä) au] ifjxt fernere

tjielfeitige ^usbilbung aber, jumal bk ber 6öl^ne, ^ax er mit ein=

ge^enber Q'ürfß^Ö^ bcbac^t. §offefte unb 3eremonien, berid)tet fein

©c^toiegerfo^n ^erjog @rnft Don Coburg, »aren i^m „langweilige ©e=

f(^i(f)ten", t)on benen er in ber .^inberftube ober in ben lieben @(f)n)arä=

roalbbergen (Srf)oIung fud^te. 3toangIofe§ 3}ergnügen geno^ er aU
<^enner im SJlarftaH, aU 3Jleifter am ©rfiie^tanb ober auf ber Sagb.

Übrigeng tnuBte er bennoc^ öortrefflic^ 5u re|)räfentieren unb jeigte hei

feierlichen Oe(egenf)eiten eine Söürbe, loeldie feiner großen fd^önen ©e=

ftatt unb feinem aufrechten ©ange naturgemäß ju entf|)re(f)en fd^ien.

Unb niemals fiatte er fic^ gar einer toejentlic^en 9Regenten|)ftid}t ent=

3ogen. 25om ef)rli(^ften SBunfc^e befeelt, fein Sanb ju beglücken, nal^m

er :|3erfönlic^en 5lntei( an ben 6taat§gef(f)äften, für bie er freilid^

nict)t eigen§ t)orgebilbet korben. 60 fam e§ il^m aucf) l^ierbei mel)r

auf SBo^It^un, alg auf frdftige^ §anbeln an; ber ^rang nac^ poli=

tif(f)er Snitiatioe toar i^m fremb. ®ag eine jebod) ftanb il^m innerlid^

unb urfprünglicf) feft: bie 5lner!ennung ber in ber 25erfaffnng begrün=

beten 3Iei(na^me feines 35ol!§ an ber Staatsgewalt. D^a(^ bem Urteil

^er^og (ErnftS war er eigentlich ber erfte beutfd^e 5ürft, welcher bie

ftänbifcl)=!onftitutionelle D^legierungSweife o^ne §intergeban!cn, o!^ne

Umfci)tr)eife unb üor allem mit wirflic^er innerer 23efriebigung an»

genommen unb ^ur ^urc^füf)rung gebracfit l)at. 5lber aucf) bie ©efal^r

einer rücf^altlofen Eingabe an bie SÖünfc^e be§ 2^ageS erful)r er ju

warnenbem Seifpicl an fic^ felbft.

2)er 5lnfang feiner S^legierung ließe fidf) fcbwerlid) tierljeißcnber

bcn!en. 2^ie ^Runbreife, bie iieopolb ber SBolfSfreunb, wie man i^n

treffenb l)ieB, burd) fein ßanb unternahm, gcftaltcte fic^ jum 2riumpl)=

^ug. 23ei ben äßa^len entl^ielt fic^ ber neue 3Jlinifter be§ Tunern,

Sßinter, jeglicher (£inmifd)ung. Xcr erfte lianbtag gab hm gcänbertcn

Sßerfaffungöartifeln foglcid) bie frül)ere Jorm ^^urücf. Unb nun begann

unter ber y}ü^rung beS t)ül!5tümlid)cn Staatömanncs eine fiud)tbare

(6efe^gebung, bie bcutlid) bewies, ha\] hn fad)(id)er 5lrbcit ha^i ))arla=

mentarifc^e ^cfcn bem 2öo^le beS iianbeS cntfd)iebcn juträglid) fei.

(^in freifinniges ©emcinbegefctj, bie 5lblöfiing ber 5roncn unb 3ct)ntcii,
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bic Oieform be§ 3tt)i(=, tt)ie fpater be§ ©trafprojefje^ unb be§ 6traf=

red)t§ fclbft, ber langcrtriartete Eintritt 23aben§ in htn SoÜDeretn, ha^

Untcrnel^men ber erftcn, ba§ ßanb t)on 9^orben nad^ ©üben bur(^=

jic^enbcn (Sifenbal^n — unb tou t)iele§ ni(f)t fonft nod) auf materiellem,

mt aud) geiftigem ©ebiet! — finb probuÜiDe ßetftungen jener ^eriobe

t»on bleibenbem Söert. Sßäl^renb Dftaftatt pr 33unbe§fcftung beftimmt

marb, gefc^a^ für bie §ebung ber 2öel)r!raft babifd^erfeitS nad) 5lrt

ber feineren ©taatcn aÜerbing^ nur toenig. 3tüar l^atte ber ©ro^=

f)er5og einft hm Selbjug ber Sßerbünbeten Don 1814 rülimlid^ mit=

gemad)t, bod) n^ar er nid)t eigentlich folbatifd) angelegt, unb bie <Ram=

mern l^atten für militärifc^e 5lnftrengung !ein 25er)länbni§. 5ll§ 1840

5ran!reid) fein ©efc^rei nad) htm 9^l)ein erl^ob, tüar aud^ in ^ahm
bie ©timmung tabclloS beutfd), tüie benn l^ier alle D^ll^einbunbgelüfte

frül^ Derfd^lDunben toaren. dlun \pxaa:} man t)on ßanblüelir na(^ pxtn-

^if(^em SJkfter aud) für ©übtt)eftbeutfd)lanb; ba bie ©efalir inbeffcn

fd^nell öcrüber^og, fo gab man fid^ balb mit tierbo)3|)eltem ®ifer t)on

neuem ben inneren 9^ed^t§= unb 3^reil^eit§fragen l^in.

S)enn barin beftanb ja in Q'iäji unb ©(Ratten bie Eigenart jener

3eit: nid)t bie realen :3ntereffen, oblDol^l bafür fo manc^e^ ßöblicfte

gefd^al), lagen bem bamaligen ßiberali§mu§ tt)efentlid) am ^erjen; fein

2)ic^ten unb 5trad)ten belegte fid^ um ein ibealeö Otedit be§ 2ßol!§ —
be§ 2ßol!§, ha^ man fid) nad) fran^öfifcf^em ©d)ema in natürlid)em

©egenfa^ jur ^Regierung bad)te. 3m Parlament fal) man nic^t fotüol^l

ein 3Jlittel, al§ einen S^^ed; beim 35erlangen nad) $re§freil)eit, ©df)n)ur=

gerieften, 25erein§= unb 3Berfammlung§befugni§ unb bergleid^en me^r

^atte man in erfter ßinie nid)t bie obje!tit)c 3öa]^rl)eit ober @rfprie§=^

Itc^feit, fonbern bie oolle Entfaltung ber öffentlid)cn 3)leinung im 5luge,

ber al0 fold)cr ha^ ma^gebenbe 5lnfcl)en in 2^l)eorie unb $raji§ Wu
rao^ncn foUte. ©o ^atte benn gleid^ ber erfte ßanbtag unter ©ro6=

^er.^og ßeopolb, öom ^Inliaud^ ber fiegreii^en ^arifer ^ulireoolution

berül)rt, t)or allen 2)ingen ein ^re^gefelj ern)ir!t, ha^ ber 23unbe§orb=

nung juloiber bie 3enfur in 23aben aufl)ob. 2)cr S^tüdflof», mu§te um
fo grünblicfter auffallen, al§ bie befreite ^^reffe fid) unreif in pl^rafen^

^after 9JkJ3lofig!cit erging. 2)er ^unb fe^te feinen Söillen burd^; bie

3enfur lehrte tüicber, bie ^rciburger §od)fd)ule toarb einer ftrengeren

^lufficftt unterworfen, il)rc liberalen ßc^rmciftcr Ototted unb SBelder

nuirben in ben 9^ul)cftanb üerfe^t. 5ll§ jubem ber ßärm be§ §am=
bad)cr 5efte§ unb ber Skrrenftreid) beö g^öutfurter ^ttentatg eine
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neue 3flet^e rea!tionärer Se|d)Iüffe be^ ^unbe§ Veranlagten, inarfen fid^

bic ßiberalen ber babtfcfjen ßanbtage im §o(f)gefülf)I, 33orMm|)fer ber

bcutf(i)en Q^ret^eit übcrfiaupt p fein, mel^r unb mef)r in eine grunb=

fä^Ii(i)e D|)pofition, hk ftatt ber unna^aren Sunbe§getüaU in ber

Sl^at ber eigenen Sf^egierung juleibe ging, dlnx 2©inter§ perfönli(^e§

5lnfe^en unb Zakni f)ielt bie 33en3egung ber erzürnten ©eifter nocft

bt§ gegen ^nh^ ber brei^iger 3af)re in fidierem ©eleife; mit feinem

S^obe trat eine öerfiängniötiolle SBenbung ein.

grei^err öon 33litter§borff, ^Jlinifter be§ ^lu^ern, ber nunmehr

bie ))olitifd)e ©efamtleitung an fid^ na§m, l^atte jatjrelang ^ahm a(§

©efanbter am 23unbe§tage tiertreten unb ^toar öon jel^er a(§ überzeugter

5Inpnger be§ [treng fonferöatiöen SHetternii^fd^en 6^ftem§. §atte bic§

5i§^er htn babif(i)en 2iberali§mu§ öon ferne befämpft, fo !am e§ je^t

5um unmittelbaren Sufammenfto^ ^tüif^en beibcn (Gegnern. ©efd)eit

unb energifd), aber ^oc^fa^renb unb o^ine jeben getüinnenben S^ara!ter=

jug, fuc^te iBIittersborff t)or altem ha^ Beamtentum Don ber £)))pofition

pi trennen unb ju lautlofem ©et)orfam gegen bie O^egierung gurüd^u^

nötigen. 5ür ben ßanbtag t»on 1841 üerfcgte er gtoei liberalen

^Beamten ben Urlaub jum (Eintritt in bie ^toeite «Kammer, ^ie t)er=

meinte SSerfaffungsterle^ung — in ber Sl)at toar e§ blo§ eine ^löljlidje

Slbtoeic^uug Dom bisherigen 23rau(f) — erregte im ßanbtagc lebhafte

(Entrüftung. (£in terraeifcnbeS 5Qlanifeft be§ ©rof^^erjogS fclbft iDarb

auf Eintrag uon 3^ftein§ ebenfalls für öerfaffung§n)ibrig er!lärt,

tDorauf al§ einzig möglitf)e 5Inttt)ort hie ^ufibfung erfolgte. 33ei hen

D^eutDal)(en aber errang bie Cppofition ben oollftänbigften Sieg; nun

crfd)ien neben hn 2ßelcfer unb 3^ftcin fd)on als (^eftalt ber 3u!unft

ber feurige junge §ecfcr. l^cibenfd)afttid)e gcinbfetigteit gegen bie

^Regierung erfüllte feitbem bie parlamentarifc^c 2)ebattc unb fanb bereite

einen ftarfcn 2Bieber^all im l'anbe. ©roJ3^er,^og licopolb loid) in be=

red)tigtem fürftlid)en Sctbftgefü^l nid)t jurürf, einen ©taatöftreid) Verbot

i^m inbe^ fein verfaffungötreuer Sinn; fo bafj ber cnttäufd)tc !ölitter§=

borff 1843 tor^og, feinen biplomatifc^cu ^|>often in Jranffurt uiieber

einzunehmen, ^uf ben babifd)cn Staat jcborf) loirfte ber l^albc "iJlntauf

gur ^ReaCtion z^rftörcnb ein. Xaö iöcamtcntum l)attc, foioeit cö bcm

2)rucfe öon oben nad)gegcbcn, feine Slüibcrftaubötraft aud) bcm füuftigcn

rcöolutionärcn ^^nfturm gegenüber eingebüßt. 3» bcr ftäubifcl)cn

Cppofition hingegen brängtc fid) eine zügcüoö bemofratifdjc ')iid)tuug

mc^r unb mcl)r I)crDor. 5l(ö 184G nad^ einer neuen öcrgcblid)cn

25oi)e, ®toftt)etjofl fjtiebtid) ton iöabeii. i
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cßamnicraiitlöj'ung in her ^cr[on be§ (Staat§rat§ SÖcü ein aiifrid^ttg

fonftitutioneller 5Dliniftcr Qn§ S^lubcr !am, ber aU unmittelbarer ^a(i}-

folöer 2ßintcr§ melleid&t bem Unt)eil l^ätte tüel^ren !önnen, tuar unter

ben jet3tgcn Umftänben bie SBirhnig nur no(^ bie, ha^ ^xä) liberale

unb 9kbi!a(e — I)ier ^uerft in 2)eutfd)Ianb — in ber ßr!enntnt§

tf)rer t)crfct)icbcnen 3i^ie üoneinanber fonberten.

6§ barf ben bobifc^en liberalen ni(^t tiergcffen tDcrben, tüie fie

fitj nun, bal^eim berul)igt, ber eben I)erauf^iel)enben großen 5lngelc9cn=

i^eit be§ SSaterlanbeö jutDanbten. 3um jmeitenmat tüar c§ bod) gerobe

ber ^arlSrul^er ßanbtag unter ©ro^l^crjog ßeo|)oIb, n)o ber Eintrag

ouf ein beut|c^e§ Parlament geftellt hjurbe; I)atte Sßelder 1831 bantit

ju früf) nur fcgerniö erregt, fo nafim nun 1848 lüenige ^age t)or

ber ^arifer Q^ebruarretolution ber 5[Rann!)eimer Söalfermann feiner

Seit ha^ Söort au§ bem 5!Jlunbe. llnh fo f)at biefer ^rei§ t)on 9!)lännern

and) fürberl^in n)äf)renb ber großartigen unb bcnnod^ ergebniSlofen

^inl^eitöbetüegung jener @)3od)e auf§ e^rlidjfte mit geftrebt unb geirrt,

gel^anbelt unb gelitten. 33on bem ebcnfo guten Söillen be§ eigenen

SanbcSl^errn freunblid^ unterftü^t, trugen fie il^r S[^eil gu bem ©c^atje

t)on ernften ©rfalirungen M, ber in glüdlid)eren S^agen einer Haren

unb feften ijDreufeifc^en ^olitü, n)oran e§ berjeit t)or allem gebrad^,

bei ber Einigung 2)eutfd^lanb§ ^uftatten fommen foHte. Unb jugleic^

toaxm fie — leiber nic^t minber umfonft — bemüht, im 29unbe mit

bem reblidien, aber ber ^raft ermangelnbcn ^eü il^rcr babifc^en §cimat

bie 6d)ma(^ einer ebenfo njal^nmi^igen, n)ie gen)iffenlofen Umn^äljung

ju erfparen.

6ic^crlid) toar in biefem SJloment in feinem beutfi^en ©taate

ein triftiger ©runb ^um ^ufftanb fo tDenig borl^anben tüu in 33aben.

S)ie fogcnanntcn ^Dlärjerrungenfdiaften be§ toUcn 3a^re§ braud)ten

l^ier maljrVftig nid)t ernftlicj^ errungen ju tnerben. Unöerjüglid^

bewilligte ©roß^erjog ßeopolb im njeiteften Umfange, maS an teiblid^

Vernünftigen Solf§rcd)ten nod) irgenb öermifst iDurbe. 6ofort aber

beuteten bie §äupter ber D^abüalen biefe Sugeftönbniffc bemagogifd^

für il)re 3tücde au§. 33itter rodete fic^ jetjt an bem t^orjeitig enttüidelten

ßanbe baö Übermaf3 öon ^ioUtifd)er 5lufregung all bie ^ai)xt bal^er.

2)a§ ä^olf, burd) ^^]reffe, SSercine, S^erfammlungcn aufgewiegelt unb

bet^ort, öerlor Sag für %a^ an bem. ©inn für ©cfel3Ud)!eit unb

^flid)t. ^Bleibt e§ el)rent)oll für hcn 6taat, ha^ ein greifbarer Einlaß

jur 33cfd)werbe nid)t ju finben war, fo muffen wir c§ anbererfeit^
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anä) al§ bemüttgenb für i^n 5e5ei(i)nen, ba^ t)on Beftimmten 2Öün](^cn

in SSe^ug auf i^n felber nur ^um ©d^etn bte Stiebe ging ^ic 5!}laffe

bürftete allein naä) bem ^Quf(i)e ber 5rnarci)ie. ®a§ Qbeal ber 25er=

fü^rer bilbete bte beut|d)e, ni(^t bie babifd^e ^^le^Dublü, bie ja audö

für ji(^ nun unb nimmer 33eftanb gewinnen fonnte. ®ie ©rünbe

toie bie ^Bortoänbe für if)re ©d}iIberl^eBungen entna'^men fie htn

SBenbungen be§ nationalen ©efc^idS; unb faft möd)te man hierin

ein getoifjeg 2Jla§ t)on ßntf(f)ulbigung erblichen, l^ätten fie nid^t glei(f)=

jeitig o!^ne (S(f)am and) bie §ü(fe be§ 5Iu§(anbc§ für fi(^ angerufen.

^ie greifc^aren ber §e(fer unb ©trut»e n)urben im Jrü^ling

unb §erbft 1848 auBerlid) xa\ä) gu paaren getrieben. 3t)re 5(utorität

aber mit burc^greifenber (Strenge innerlich töieber aufzurichten, tnagte

bie Delegierung leiber nic^t, unb fo ging ha^ öffentliche 3^ed)t§gefüt)I

lüeiterer 51uflö[ung entgegen. 5I(§ barauf im 3Dlai 1849 bie 51blef)nung

ber .^aifcrfrone burrf) ^riebric^ Söi(!^elm IV. eine fd)mer5lid)e 5luf=

iDallung ber enttaufc^ten nationalen ©efül^Ie unb hamii neue Hoffnungen

ber reüolutionären ^^artei ^ertiorricf, ereignete fic^ in 23aben ba§ tro^

atlebem Unerwartete, ha% bie 8oIbaten — nad) unb nac^ ber ganjeti

^rmee, fotoeit fie im Sanbe ftanb — fic^ mcuternb gegen tl^re Offiziere,

gegen bie 2)t)naftte, gegen ieglid)e Drbnung über!)aupt erlf)oben. 5lm

11. 3D1ai bracö in '^aftatt, bem öorne^mften 2Baffen|)Ia^e, ber fieHc

^ufru^r au§. 5Im 13. früf) trarb bie «^arl^rufier ©arnifon, um fie

3U befcfiroiditigen, auf bie 9leid)§t»erfaffung üereibigt; benn biefe, bie

bo(i gerabe Don 33aben immer nod) anerfannt toucbe, gab ha^ unt)er=

ftanbene gelbgefc^rei für bie (Empörung ab. Vergebens! (Sc^on in ber

nöd)ften 9lad)t erbulbete bie §auptftabt felbft öon bcn rafenben Gruppen

fd)impflid)e (bemalt. Xer ©ro^^erjog f(o^ mit bcn 8cincn aufjcr

ßanbeg; bie 5Dlinifter folgten, ber Staat fiel in bie §änbe feinet

inneren Jeinbee.

SD^an fragt nac^ bcn ©rünbcn einer ber beutfc^en ®c|d)id)te fo

fremb anftef)enben SÖcgeben^eit. 3ni babi[d}en '§ecrc, ba^ in bcn

Jagen D^apoteonö feine 2üc^tig!cit bcmiefcn, loarcn in ber rynebenö=

jcit mancherlei Schaben eingeriffen ; ber n)i(^tigftc Juar, ha^ cö ^toifdien

rifi^ieren unb SJlannjc^aitcn im attgemciucn au ed)tcm SBcrtraucn

fehlte unb fomit an bem l'cbeuöneru adcr mi(itäriid)en Tio,yp(in.

(^ine feit ^a^r unb lag |t)ftcmatiic^ betriebene llmgaruuiig unb iBcr=

l^e^ung ^atte ba^cr t)er[)ü(tniömäf3ig (eid)tcö Spiel ; unb a(ö bie uou

ber 9lcid)0rcgicrung angeorbncte 5Bcrmel)rung ber Xruppen gar eine

2'
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5Jia]fe t)ü[Itg bcmofratifd) 3U9ericf)teter ßtemente, barunter felbft ent=

icfitüpfte Jrcifc^ärler, in bte fd^tüod^en ö^abreS eingefül^rt, bcbiirfte e§

einzig rtod^ bc§ lofalen 33eifpiel§ ber I6al)eri[c^en ^fatj, um aucf) tu

Sabcn, l^ier jcborf) allgemein, beu mtlitärifc^en Umfturj gumege ju

bringen. 2}on po(iti]cf)en ©ebanfen n)ar bei biefen Sf^otten natür(id)

erft red^t feine ^pnx ^u cntbeden; bie blotlc 3u(^tIo]igfeit unb bag

rofie Xoben an ]'i(f) genügten il}rer ^Ijantafie. ^ic 5rud)t aber, bie

bcr Solbat in blinbcm SJlutlnillen f)erabgefd)üttelt, fiel hm lauernbcn

bemagogi|cf)en 5(nftiftern in htn ^d-jo^.

^ie öon 35rentano gegrünbete proDiforifd^e O^egierung, bie fic^ mit

einer ni(f)tigen fonftituiercnben S^erfammlung umgab, erlüarb fii^ in

bcn |cc^3 SBoc^en, bie il^r al§ ßebenSbaucr befd)ieben n^aren, ein

ein5ige§ 2}erbien[t: ha^ ber abfd)recfenben 2Bir!ung. ®ie im 9kmen

ber iJrei^eit ergriffene ©en)alt beging, um fid) gu befeftigen, 3^reif)eit§=

bcrietjungen in S^üKe. 2)ie 6taat§gelber tourben Dergeubet, bie ^ox-

räte für eine 2}oI!ötDef)r aufgen^anbt, bie man nic^t oljue ^ro^ungen

müfifam gui'ammenbradjte. 2!enn ba §effen unb SBürttembcrger

fi(ft nid)t mit fortreiten liefen, faf) fi(^ $8aben famt ber ^falj balb

genug auf 25erteibigung angetoiefen. ©roper^og ßeopolb rief, ba

bie 5ran!furter 9ieid)§gett)a(t nidit über eine julänglidje 9}lad)t

t)erfügtc, nad) bem SSorgange 23at}ern§ bie §ülfe ^reu^cnS an.

©in ^rcujiifdieS §ccr, burd) einige D^eic^ötrupjjen t)erftär!t, brad)te

unter ber gii^^-'i^^O ^^^ ^rinjen öon ^reu^en, fpäteren «^aifcrS

2öi((}e(m, in einem gelb^uge t)on fünf 2Bod)en ha^ tierirrte ßaub

mit brüberlid)em S^Quge tniebcr gu fid^ felbft. ^ie ^§au|)tftabt, bereu

^Bürger fid^ tcäl^renb ber Unterbrüdfung tt)ürbig benommen, begrüßte

bie Sieger offen al§ Befreier ; auc6 unauögefproc^en bel^errfd^te biefelbe

Gmpfinbung bie grogc 9Jlef)r^eit bc§ ernüd)terten 3>o(!§. ^ie «^rieg§=

gcrid)te ooKjogen an hm Gd^ulbigen, fotücit fie nic^t in§ 5(u§(anb

entfommen n^aren, bie Strenge ber ©erec^tigfeit. ^reu^ifc^c ^öefat^ung

nieirte nod) faft anbcrt^alb Qafir im Canbe, tnä^renb hk neu gebilbeten

babifc^cn Sficgimenter unterbeffen beljutfam in ^reu^en untergebrad)t

mürben.

(5rft nac^bem ha^ peinliche SSerf ber Süfine mcfcnt(id) DoUcnbet

tüax, !e^rtc ©rof3f)er^og ßeopolb, nom ^rinjen tion ^reu^en geleitet,

im ^uguft 1849 al^ grieben^fürft in feine O^efibenj ^urüd; toie er

hmbgab: „mit bem ©efü^Ie bitterften Sd^merjc^, aber tro^ erfahrenem,

llnbanf mit untiertilgbarer ßiebe für ba§ 2Bo^{ be§ 2anbe§". ©in

i



Das (Erbe bev Däter. 21

neue§ 5IRtntftenum unb ein neuer Sanbtag einigten fid^ gu h^n not=

njenbigen SJiobififationen bcr ©efe^geBung in fonferöatiöeni Sinne, tüie

3U ben ni(f)t minber bringenben 50^aBregeIn finanzieller (Sparfamfeit.

2In eine feberung ber 25erfaj|ung tearb bagegen !eine§rt)eg§ gebadet.

S)ie S^lu^e xdclx 'öotüommen toieber^ergeftetlt, ber 2öof(Iftanb nicftt;

eine bum|)fe Entmutigung lagerte über 58aben unb nid)t über ^aben

aUctn. S)enn auc^ hk gro^e nationale S3eiDegung mit ifiren ebleren

Hoffnungen toar öoKfommen ge|d)eitert. 3}ergeben§ nerfud^te ^riebric^

SBil^elm TV- in feiner Union, ber ficf) auc^ Saben erfenntlid) anfdilo^,

einen Oleft öon beutfc^er Einigung ju Bergen, ^reu^cn mid^ öor

Cfterrei(f)§ neu ju]ammengenommener 3Dlad^t ^urüd; ber alte Sunbe§=

tag fe^te firf) abermals in ben ^rauifurter SorgenftuI)!. 3jlit bem

übrigen 2)euti(^Ianb folgte Saben oon neuem bem 3uge ber ®inge

auf ben toten (Strang einer Oon Cfterrei(^ beftimmten nationalen ^^olitif.

©roB^erjog !0eo|)olb erlebte nod^ ben Sroft, fid) bei perfönlidKm

25efut^ be§ £ber= unb Unterlanbe§ t)on ber reuigen Siebe feine§ ^olU

ju überzeugen; allein, toas er ben ©einen öftere im 2}ertrauen flagenb

geftanb, ben l^erben Sd)lag einer ungeheuren llnban!bar!eit loerbe er

niemals gän^licf) oerminben, traf in Sßa^rljeit gu. (Seine iör|)erlid)e

91üftig!eit [}atte if)n Oerlaffen; feit 1851 fränfcinb, erlag er am 24. ^Ipril

1852 nacf) fd^toeren ßeiben aU 6inunb|ed)ziger einer gic^tifdjcn ©elen!=

ent^ünbung. Xa fein ältefter (So^n, Erbgrofj^crzog Submig, burd)

eine feit Sauren ^une^menbe dlzx\)m- unb ©emütefranffieit jur §crr=

fc^aft unfäf)ig toax, übernahm mit beffen Einn)illigung bcr ätoeite,

^rinj g^riebrid), junäc^ft aU fteKoertrctenber Ülcgent, bie ßen!ung be§

babild)en (Staate^.



22

2. €xc^tnt ^xfxbtxntnn^^.

(1826—1852.)

^rinj Sricbrtc^ t)on Söaben icarb am 9. September 1826 ^u

^arlSrul^e geboren al3 ba§ brttte unter fieben ^tnbern, ber ^tneitc

unter t)ter Söhnen SeopoIbS unb ©opl^ten^. 3ur finbliijen Rietet

gejclite \\ä) fo in jcineui ^crgen brüberlid)e ©efinnung. 5oft ^tüan^ig

3Ql)rc lang, bt§ ha^ ßciben be§ itüä ^a^r älteren (Srbprinjen Soui§

jum tJoKen 5tu§brud) !am, 'n)tn!te i^nt felber feine 5Iu5fid)t auf hen

S^^ron. (Sin 3ug ber ^efd)eiben!)eit prägte ficf) ba^er Quf§ tieffte

feinem 2ßc|cn ein; er ergriff hm ©ebonfen ber ^[(icf)t t)om 5(nfpru(f)

be§ 3^ecf)te§ abgelöft im reinften UmriJ3. ®§ fam l^in^u, bafs er gu

bem Sruber, mit beut er gemeinfd)aftli(^ Ijerangebilbet tnarb, and)

fonft mit neiblofer 5Inerfennung emporfa^; no(^ im Filter ^at er ber

^o^en 33egQbung be§ frül) 35erblü^ten, ber Hoffnungen, bic er ertredte,

mit 2öef)mut öffentlid^ gebad)t. ^eim ^rinjen ßoui§ tüaltete bie ftarfe

fee(ifd)e Grrcgbarfeit be§ fd)n)ebif(^en ©ropaterS mit früf) Qufgel)enbcm

unb öerlöfdjenbem ©lanje öor. ^^rin^ griebrid) bagegen Dereinigte

ha^ ©eblüt ber Säbringer mit bem ber 2Bafa§ in burd)au§ gefunbem

^erf)äUni§. Seine Sugenbbriefe an ben 33ater geigen bie ruf)ige ®m=

pfänglicbfcit cine3 im ßinftang geftimmten @emüt§, ein fid^ere§ Ma^
t)on unbefangener 53efonnenI)eit, in ber fid) angeborener %ali unb 2öol)I=

erjogenfieit burdjbringen.

Ten grunblegenben Unterricht mit ®infd)IuJ3 be§ ßatein^ erl)ieltcn

b-ie ^rinjen bi§ 'u it)rer Sinfegnung im 5IpriI 1841 t)on bem ^iblio=

tf)efar Slaxi ^riebrid^ 9iind, htn bie 9}lutter ef)ebem a(§ if)ren eigenen

l'efjrer fc^äljen gelernt. 2)ann traten fie a(§ ßeutnantS beim )Öeib=

infantcrieregiinent in§ §cer, in befjen ^ienfte ber funfäeljujä^rige

^yricbrid) mit [yreuben feine öorne^mfte fünftige 33eftimmung erblidte.

5Infang ^e,^cmber 1842 begaben fic^ beibe aU junge §auptleute nad)

Sien, um bort bei einem Sd)ü(er be§ nod} lebenben (Sr^fier^ogS ,^arl,



(Eigene Vorbereitung. 23

htm DBerften t)on ^an^lab, bte t^eoretifd^e Einleitung ^ur ,^rteg§funft

p empfangen. @§ toaren bie Sage ber $oItti! 25Utter§borp, ber

für bte ^rinjen gleichzeitig einen ftaat^tDiflenic^aftlid^en «^urfu§ Ui

bem eifrig fatl^olifd^en c^onüertiten 3ar(fe, bem treuen ©el^ülfen

3Jletterni(^§, irt 5(u§fid)t na^m. 3um ©Iü(f öerl^ütete ber alte §elb

S^ettenborn, bamalö babifd^er ©efanbter in Söien, burc^ tebfjafte 35or=

Rettungen einen berartigen 3Jli§griff unb verlangte mit ^flec^t bie po(t=

tifd^e (Schulung ber beutfd)en gürftenföl^ne in ber üorurteil^freien ßuft

ber 3^or|($ung im 25aterlanbe. ßeiber tüurbe ^ring J^iebric^, ben bie

SBilbniffe un§ al§ Qüngling t)on jartem 2öudf)§, blonb unb blauäugig,

Udo) mit hzn länglid^eren 3ügen ber SD^lutter t)oiftetIen, frf)on im

Qanuar 1843 öon einem fc£)tüeren %t)p'i)n^ befallen, fo ba§ feine milt=

tarifc^en ©tubien eine längere Unterbred^ung erlitten. 2)er Qnftruftor

entließ i^n inbe§ im «Sommer ntc^t ol}ne weiter fül^renbe ^nnjeifung»

Unb fo ]^at er henn fpäter in ber %f}ai gerabe hk gelbjüge unb ße^r=

fd^riften be§ (Sr^liersog^ mit 25orlieBe ftubiert. 2)iefer fanftmütigfte,

menfc^enfreunblid)fte unter allen genialen gelbl^erren 50g tl^n fittli(^

befonber§ an; nod^ in ben 5lnf|)rad()en ber neunziger Saläre erinnert

er gern an il^n, um feinen 2Bel)rgenoffen ben ©runbfa^ ,^arl§ ju ©e=

mute ju fül^ren, ha^ ber ^rieg ha^ größte aller Übel fei unb eben

be§l)alb gleid) anfangs mit Elufbietung aller c^raft gefül^rt toerben muffe.

(So freunblid) fic^ bie !aiferlidf)e Familie gegen bie babifd()en @äfte

be;;eigt, fo öielfad^ biefe in ber SSiener SBelt il^re 5lnfc()auungen be=

reichert liatten, ^rinj S'i^iß^^i^ fe^rte bod^ überaus fro^ ju hm Seinen

jurücf. X'ic erften SSeil)na(f)ten fern öon ben ©Item l^atten feine

^ugen mit S^ränen gefüllt; an feiner ^ranf^eit bcbauerte er genefenb

nichts fo fcl)r, alö baB er bem Sßater baburc^ fouiel o^ummer bereitet

i^ahe. 5ür bie fernere 5luSbilbung n^urbe nunmel)r ba§ ^eimifd^e

•§eibe(berg gen)äl)lt, too bie 23rüber öiert^alb Semefter ^inburd) t)om

3uli 1843 big gum Wäx^ 1845 ernft^aftcn Stubien oblagen, gür

^Prinj 3riebric^ empfahlen ficf) anfangs nod) propäbeutifd)e »^urfe, mit

beren ^2lbl)a(tung ber ^J^rioatbo^ent ber ©ejd)irf)te iiubmig §äuffcr be=

traut loarb, ba er bis oor turpem an babifc^en ©ijmnaficn mannig=

fad)en Unterrid)t erteilt l)atte. ^^irin^ [friebric^ empfing burd) ilju nid)t

b(of] einen c^aratterificreuben Überbücf über bie aügemcine <^iftorie;

bie ^^riöatiffima erftrcdtcn fid) t)ic(mcl)r auc^ auf iiogi! unb ^|Jjl)d)o(ügie,

beutjdje lJitteraturgefd)id)te unb ftiüftijdje Übungen. '^Bon ben «^{ollcgicn

^äujferS befud)te ber ^^ring fobann baS nad)ma(S fo berühmte über
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bic lrQn5ö[iid)e 9f?ct>oIiition. Dfyu ^rage barf man in §Qufjcr, bev

gu jener 3eit feine frif^c ©e[d}i(^te ber rl^cinifdöen ^falg fd^ricb, ben

ntenldjlid^ einflu6reicf)ftcn ßefirer 5rtebrid)§ Don SSaben er!enncn nnb

l'wax nm fo fid)erer, aU er nur ac^t Qal^re me^^r gäl^lte al§ fein

fürftlic^er Sögling. 5nie§ in QÜem Qcred&net ber begabtefte nnb Der=

bicntcfte unfcrcr fübbeutfd}cn ^iftorüer, in jebem ^(ut§tro:pfen eine

ed)te dlaini Don ntänn(id)em Freimut, fcölid)ter 2^üd^tig!eit, populärer

SBörme, !örnigem §umor, politifd^er (Sinfid)t unb hti ]§öd)ftem natio=

nalen ^^^atriotismuS jugleid) bcn babifd^en S)ingen mit ßiebe prattifd}

pgcmaubt, bat er jebcnjalls in ber ©eele feinet !ünftigcn ßanbcS^crrn

tneljr q13 eine 6aite gu unloillfürlic^em 5ln!Iang ern)edt. SBie fetir er

in§ ©ange n)ir!te, crl^eHt barau§, ha^ ber ^ring, ber bei feinem ($in=

tritt in §eibelberg nod^ „alle§, toa^ gur 5[RQtr)emQti! unb ©eometrie

geijört/' qI§ feine ßicbl^abcrei bcgcid)net, je^t bagegen ein n)i^bcgierige§

Sntereffe für ^]^i(ofopr)ic getoann. ©r Derfdjaffte jic^ eine llberfid)t

über bereu Derfc^iebene Sljfteme unb l^at ein paar Saläre lang auf

biefcm ©ebiet burd) eigene^ Stubium mit befonberer S^icigung fort=

gearbeitet.

5(uf bi(ettantifd)en S^itüertreib loar inbeS treber frül^ nod) fpät

fein immer gejammette§ SBcfcn gerid}tet; e§ !am il^m allein auf per=

fönlic^e, im gangen unb eingelnen antoenbbare Silbung an. (Sine 3eit=

lang Waxh eifrig (Snglifd) getrieben; bie frieg^toiffenfd^aftlic^cu 6tnbicn

tourben mit bcn militärifd)en Begleitern ftetig fortgcfe^t. 5ln fie fd)lof?

ftd) ein ^^riöatiffimum über ©cobäfie, ba§ burd) eigenes Seidenen

unterftüijt lourbe, n)ie ein <^olIegium über ^l)^fif. 3n ben fpäteren

©cmcftern ftanb bie SRec^tStniffenfc^aft im 2)orbergrunb. (Sr l^örte ba§

beut|d)e ^4^rioatrcd)t mit feinen S5crgn)cigungen, ferner ©trafred)t unb

^rogeB bei bem gelehrten unb l^umanen 30Rittermaier; bei 3öpfl, bem

«Renner ber beut|d)cn 23unbeet)er!^ältniffe, ©taatS^ unb 25öl!errec^t;

enblid) 9ktionalöfonomie bei dian. %\id) neuefte ©efdjit^te hn §agen

tourbe nod) l^ingugefügt, toä^^renb 6d)toffer unb ©eroinuö DorgugStoeife

mit ber Unterteilung be§ ®rbgro^l)ergog§ befc^äftigt toarcn. ^4]ring

griebrid^, ber an ben Derfc^iebenen 2}orträgen am meiften fieröorgul^eben

pflegt, baf5 fie !lar feien, feinen 3rt)eifel übrig liegen, !am bod) aud)

balb gu ber Übergeugung, ha^ ba^ blop.e 5lufnel)men frembcr ße^rc

bic 8etbftänbig!eit gefäl)rbc. Söieberl^olt fpridit er ha^ SSerlangen

mä) Selbftftubium ouö, „nja§ bod) immer bie ^auptfac^e ift". Unb

fo entwarf er nad) bem 5lbfd^lu6 ber UniocrfitätSgeit, toä^^renb er in
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,^orI§ruf)c ^um ^ragonerrei^iment „(Sro^fier^og" t)erfe^t einer neuen

Sßaffe :|3rQ!ttfd)e S^icnfte tüibmete, einen umfid)tigen ^lan, um im

S^erein mit feinem ^Ibjutanten ha§ Erlernte burcö tceitere geiftige

Arbeit fruchtbar ^u mad^en. ßben je^t akr trat bog ©djicffal mit

neuen ^Inforbermigen an if)n l^eran.

3m ©ommer 1845 ftellte fic6 bei ^rin^ Soui§ auf einer D^leife

na(^ Belgien unb ©nglanb jur ©rfc^ütterung ber ©einen eine quälenbe,

pifc^en 3(ufregung unb 52iebergef(^lagen!§eit f(f)toantenbe ©emütöftörung

]^erau§, bie fi(f) im lOauf eine§ Sa^reö hi§ gu 6inne5täufd)ungen unb

SÖa^nöDrftellungen fteigerte. 5IIIe ^Bernüi^ung ber 5tr^te, alle ^ärtlic^e

©orge, hk ^rinj ^riebric^ mit hen Altern teilte, l^aren tiergeben§.

^er 'Äran!e, ber in feinen Iid)ten (Stunben eine rü^renb liebenstüürbige

(Ergebung an ben Sag legte, i^erlangte halb felbft nac^ nid)t5 anberem

me^r al§ bem ^rieben ber 5{bgef(f)ieben^eit. ©eräufd)Io§, aber bod)

unauff)a(tfam gingen bie ^f(icf)ten be§ S;f)ronerben auf ben jüngeren

©o^n über. 2Bar er bisber nur mit bem SBater ober bem trüber

3ufammen fremben {yürftlidjteiten gegenübergetreten ober ^manglog bei

ber älteren (Sc^toefter 5I(eranbrine unb i^rem ©ema^l ^erjog ßrnft

in «Coburg einge!e^rt, fo fällt if)m nun bie Dte^räfentation in ä^er=

tretung be3 ©roB^er^og^ brinnen toie brausen in n3ad)fenbem '^a^e

3u. 3n ben $öerid)ten, bie er bem Sßater mit immer gleicher ^ün!t=

lic^feit unb gutrauüdier (S^rfurd)t erftattet, ift nid)t allein etn^a t)om

SBerlauf einer §ofjagb ober bem ^efu(t eineg ©eftut§, fonbern auc^

t)on förmlichen unb feierlichen fingen bie D^lcbc. Sßon poIiti|d)en ©e=

fc^äften aüerbings nod) nid)t; es erroies fic^ inelme^r unter fo Derän=

berten Umftönbcn alg lr)ünfd)enötüert, bie 33orbi(bung nad} biefer (Seite

noc^ burcft erneutet ©tubium ^u tierDolIftänbigcn. 3m Dftobcr 1847

Dcrfügte fic^ $rin^ Jriebric^ ba^er nad) 33onn, beffen §oc^fd}u(e berjeit

Dorne^m(id) um Xa^lmannS miüen ben 9^uf ber erften cigcnt(id) ftaatö=

lDiffenfc^aft(id)en l!cf)ranfta(t gcnof^.

ßö n)aren :po(itifd) fd)n)ü(e 3!age, im ^iihtn ^udtc bereite ha^

2Jßctter(eud)ten ber 5JRcoo(ution; fein 2Bunbcr, baf^ fid) ein ganzer

(5d)marm oon beutfc^en 5ürftenfüf)nen im (5e3n)eig ber ^Bonner ^eiö=

^citöpflan^ung niebcrlic^. ^-jirin,^ Tfriebrid) begegnete bort neben §crren

t)on §effen unb 3!J^erf(enburg=3d)merin htn fpäter bcbeutenben (i)eftaltcu

Gilberts t)on Sac^fen, J^riebrid) kaxi^ öon ^jJreuften im (Geleite Dioonö.

Xtx babifdie, nun fd)on reife »Kommilitone loätjlte bieeimat ben ^öe^ir!

feiner AoKegien felbft: bcutfc^eö 8taat5red)t bei bem feinen unb innigen
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^ert^e§; ^olitt! Bei 2)aMmQnn, bcutfc[)e (Bef(f)tdf)tc feit ^ail V. bei

bemielkn; unb tt)Q§ er kirn 3>ater al^ anfd^einenb ^tütdlo^ bo(^ ge=

n)i)lcrmaftcn ^u entfd^ulbigeu lüeife: Dcrgictdöenbe ©cid)i4tc ber p^iIo=

fopI)i]cf)ca ©t}fteme bei 33ranbi§. ^en 3nl)alt biefer SSorlefungen ar=

bcitctc er fleiBis au§; nad^ einigen SBoc^en ](f)rieb er barüber be5eic^=

nenb an bcn ©roBljcrjog: „3c weiter id) in ben 6tubien uorfd)reite,

bcfto me^r Jrenbe finbc id) haxan unb i(^ nDü^te trirftid) nic^t mit

^Beftimmt^eit ju fagcn, n)e(cf)em ber SSorträge id) bejonber^ ben 35orjug

ci^hcn foü. Sßaf)r)d}einli(f) aber UDerbe id^ mit ber 3cit für 2)a]^Imann§

^^oliti! entft^eiben, ba bie§ ben je^igen 3fitt)erl)ältniffen befonberS an-

jnpaffcn ift unb bie öerfc^icbenen ©taatgformen im allgemeinen, fotüie

bie ]ümt(id)en europäifi^en StaatSöerfaffungen im engeren (Sinne,

nämlid) mit allen 33or= unb 3^ad)teilen bargeftellt unb genau 3cr=

gliebert tnerben."

5üif ben l!rci§ ber Sßorlefungen blieb jeboc^ ha^ Ma^ ber 5(n=

regung natür(id) nid)t befd^ränf't. ©(cid) anfangt bot ber fpäte 29eginn

be§ (Scmeftcrö ©elcgenfieit ju 5(uöf(ügen nac^ <^ci(n unb ^üffelborf.

^ort fpra^en bie 2)cn!mäler ber alten, f)ier bie ßeiftungen ber mobernen

bcutfd)cn «flunft ben offenen Sinn be§ ^rinjen an, ber fc^on el^ebem

angefidjt^ ber 3Dlünd)cncr 6d)öpfungen t^önig ßubn)ig§ unb ber Sd^ä^e

ber SBiener Sammlungen gegenüber bem funftfreunblid^en 2}ater mit

bcm bcfd)eibenen ^(uöbrud unbefangenen ^aienurteil§ nid)t jurürfgef)a(ten.

2)er SBunfdi, aiiii) baljeim eine «^unftfc^ule n)ie bie S)üffelborfer ange=

pflanzt 5u fef)en, ift getoifs eben bamal§ in if)m aufgeftiegen. 3n ber

llnioerfitatöftabt feiber n^ieö bie ©efcllfc^aft menfd)li(^ mer!n)ürbige @r=

fQ)einungen auf. 3ii bem Kurator 23et]^mann=§Dlln)eg ftellte fid^ ge=

paart mit pofitit) proteftantifdjer ©efinnung bie fünftige freüonferüatioc

Ütic^tung mürbig bar. Unb oor allem lebte unb mebte noc^ ber alte

^rnbt al§ urn^üdjfiger §ütcr be§ 5lnben!enö an bie grei^eitöt'riege.

3n bieö rege 5)afein fd)oll eine^ 6onntag§, am 26. gebruar 1848,

bie Drommete be§ 23t)l!erfd)idfa(§ §alt gebietenb hinein. 9Jlit ber

.Runbe, baf3 in $ariö lJoui§ '^^^ilipp t)eriagt unb bie D'tepublif aufgerufen

fei, eilte ^j^rinj griebrid^ <^arl oon ^^reu^en ju ^ert^e^. ^m 9^ad)mit=

tagocrfammcüen fid)^|sriH5cn unb^^^rofcfforcn bei JJriebrid^ t)on33abcnim

C^aftljof 5um Stern am Bonner SJlarft ju ernfter 23efprcd)ung. ^en Sd)luB

^og X\i!)(mann, ber fi^ in^njildjen bem babifdjen loie bem fäd)fifd)en

H)ronerbcn gegenüber aud) ju prit)atefter 33elel)rung ^tte bereit finben

laffcn, mit hm 2i]orten: „Sogleich unb alle§, toa^ bie fonftitutionelle
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SQlottariie augma^t, aber feinen S^uPreit toetter!" ^q§ bte Stürme

burcf) eine 3ciuberformeI foI(f)er 5Irt gu befc[]n)i3ren feien, wax ber ibea=

Iiftif(^e Srrtnm jener 3ßit; ^a^Imann felbft ift in i^nen balb barouf

in 5ran!fnrt :politifdö gefc^eitert. ^rinj ^riebrid) folgte am 6. Wiäx^

nod) t)or <S(^In§' bea Semefterö ertüartung^öoll bem §eimruf be§ 35ater§

in fein gärenbe§ Sanb. —

^u§ ber Sd^ule ber 3been trat ber ^rin^ nun in bie ber ©rlcb-

niffe über, toie fie fo f)art nur h3enigen fünftigen Ü^egenten bargeboten

tüirb. 2)ie innere ^oliti! Derfolgte er mit felbftöerftänblic^er 3urü(!=

l^altung nur al§> aufmerffamer S5eoba(^ter, obtrol^l er je^t einunbjtDan^ig^

jäfirig feinen Si§ in ber erften «Kammer einnahm, ©eine 2^f)ätig!eit

lag junä(f)ft auf militärifdjem ©ebiet, tooran ficf) l3ertraulid)e ©en=

bungen öon ^alb biplomatifd&em ^^arafter anfd)Ioffen. Tlii frol^er

3ut)erfid)t er^ob er fic^ im 5luguft 1848 nad) ©djieötoig, um bie ha-

bifc^e 5elbbrigabe al§ 3[Raior inS ßager be§ nationalen (^rieg§ gur

Befreiung ber (Elb^er^ogtümer ju begleiten. ^Tiit S^eilnal^me begrüßte

er im Hamburger §afen bie ^^nfänge einer beutfc§en flotte: „brei

fd)öne Sd}iffe", toie er rü^mt. 3m §au]3tquartier gu 5I]3enrabe Dom

£'berbefef)lö6aber Sörangel öäterlid) aufgenommen, machte er mit leb=

l^aftem Sntereffe einige 9te!ogno§;^ierung§ritte mit; ha — fd)on nad)

adjt Sagen, tceld) ein SD^i^gcfc^id! — lief bie «^unbe t)om 9JlalmiJer

2BaffenftiÜftanb ein. 2^er ^rin^ fal) fid) nid)t blog in feiner |)erfön=

liefen §offnung auf friegerifd^e Saaten betrogen; aud^ um ber <Baä:)e

toitten tüax er Don biefer fläglidien Sßenbung ber )3reuJ3ifd)en ^oliti!

tief betroffen. 6r erfc^ra! über ben „^artüulargeift", ber fic^ fofort

im beutfd)cn öeere geigte; er fal) ben ßinbrud borau§, ben ha^ fd)mäf)=

lic^e Ereignis 5umat in Sübbeutfd)(anb machen muffe, unb UJoÜte feinen

3^amen nid)t burd) bie 3eitungen l^ineingeflodjten iniffen. (Sr nal)m

ba^er Urlaub unb befuc^te ^um erftenmal ^Berlin, n^o er ben ^önig

gegen früher fefjr Dcränbert, bie Stabt großartig, aber bie ©trafen

öbe ober t»on fabelhaftem C^cfinbcl erfüllt fanb. 3^att ber b.eoorfte^enbcn

^üdk^x ber 2^ruppcn ^ic(t er bort einen neuen blutigen c^ampf für

n)a^rfd)ein(i(^. Statt bcffen crreidjte if)n für,', barauf bie 33ot[d)aft

Don bem StruDefd)eu ^4^utid) in 23abcn felbft unb trieb ilju ^^u eiliger

§eimfal)rt. ^on ben babifd)en Xruppcu blieb nur ein Jüataillou in

Sc^leöraig ^^urüd, ba^ im folgenbcn 3al}re bort mit ^u§3cid)nuug iuö

5cuer fam unb fo ^uglcid) — aufjcr einer nad) l^anbau abtommau=
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biertcn (Sdjtnabron allein — bor bcm 2^reuBrud) glütflii^ betüa'^rt

blieb.

33kn müfstc eS fcdfam nennen, I)ättc ^rinj griebrid^ na(f) altem,

töaö bereite ge[d)el}en, ju bei* nationalen <^paltnng ^riebrid) 2Bilf)elm§ lY.

3ntranen fajfen mögen. ÜberbieS toaxm, fo frennblid^ fi(^ Sabcn

aurf) unter ßeopolb im ganzen gu ^ren^en geftellt, bie 33e5iel)ungen

jn JL)fterreid^ bocf), felbft abgelesen i)on ber ^litter§borffi|cf)cn ßpijobe,

in ber S^tegel lüic^tiger erf(i)ienen. 9Jlit 35ergnügen füljrte bal)er ber

^rinj ben 5(uftrag au§, 3U 2öcif)nad}tcn 1848 in Dlmü| bem neuen

<^ai]er ^rauj 3ofepf) el)rerbietig aufjumarten. 2)er junge -IRonarc^

empfing ben guten $8e!annten t)on SBien I)er banfbar mit getoinnenber

!CiebenöiDürbig!eit. ©ro^Ijcrjog Öeopolb f)atte bem (5of)ne ganj an!)eim=

geftellt, auf ber 9^üc!fal)rt t)on 2)rc5bcn au§, mo $rin,3 albert bm
(Btubiengenoffen in bie l^errlit^^e ©alerie einfüljrte, aud) bem preu§ifd}en

§ofe einen neuen ^efud) ab^uftatten. ^rinj ^yriebric^ fanb einen

füld)en nid)t erforberli(^. 3n ©otlja burd) einen {yieberanfall gu längcrem

^ufentl)alt geni3tigt, tiertiefte er fic^ in bie Seitungen unb legte in

einem Briefe t)on 15. Januar 1849 bem 23ater bereite fel^r felbftänbige

(Sebanfen über bie ©efal^ren bar, mit benen hk ob|d)iDcbcnbe 5ran!=

furter ßntfd)eibung über bie Sßai^l eine§ 3fieid}öoberI)aupt§ bie beutfd)en

6taatent)erl)ältniffc ju bcbrol)en fdicine. ®r bleibt beS ©lauben§, „ha^

£)fterreid}ö 5lbfid)tcn gegenüber bem übrigen 2)eutfc&lanb n)ol)l fidjerlidö

bie aufri(^tigften unb freunbfd}aftlid)ften finb, unb e^ ftel)t nur in

0-rage, ob Xüoijl ßfterreic^ imftanbe ift, in bie ßänge biefe ©cfinnungen

ju crljaltcn, trenn man non gi^cinffurt au§ mit Dftcrreid^ unterfianbeln

lüill tuie mit einer Dollfommen fremben SJlad^t, ber man nic^t fo gan3

über ben 2Öcg traut; loo^ingegen man mit ^reu^en fid) oiellei(^t fel^r

balb täuid)cn toirb, Don Udo man nun plö^lid) ^eutfd)lanb§ §ei( ^u

erwarten fd]eint". ^er ©rof3l)er5og ftiarmit ber Haltung unb ^ül^rung

be§ (Sol)ne§ überaus jufrieben. -Rad) bem SBieberfc^en rül)mt er in

einem 33il(ct al^j „^cr^lid) liebenbcr 3}ater unb ^Jreunb" befjen „finb=

Iid)c§ 03emüt unb männlid) erprobten 8inn". „2)te ©nabe bc§ 5(11=

gütigen laffe mid) in bir, mein guter Srit^, eine fräftige Stütjc finben!"

Sa§ an i^m lag, l^at ^rin^ [yriebrid) getrau, um auc^ in ber

folgenben furd)tbaren Seit beö babifc^en Umftur^e^ fid^ in biefem ßid)te

^u ben)äl)ren. Dliemanb im ^aube inarb 00m ^lufru^r ber Gruppen

fo fc^tner inö ^crj getroffen tnie er; benn er cmpfanb jngleid) ol§

2:i)ronerbe unb alö Cffijier. '^ad) bem ^aftattcr l^oSbruc^ bat er,
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ba er tion ber SSereibtgurtg auf bie S^eid^ötierfafjung feinerlet |)ra!tifd)en

Erfolg erwartete, fein Bataillon bes ßeibregiment§ an§> ber §au|3tftabt

l^tnauSfü^ren ^u bürfen 311 einer 5lrt ßagertüac{)e in moraüfdje 8i(f)cr=

^eit; allein er janb bei ber fc^tnad^en O^egicrung !ein @ef)ör. S)ie

5oIge toar, ba^ bie trunfen ^ereinbrecfienbe §orbe ber Srnd^faler

Kompagnien aucf) bie Karl^ru^er «^ameraben in ber Kafernc mit jirf)

fortriB. ^ring griebricf) öerfudiite ebenfo toie bie übrigen Offiziere

mit §intan]e^ung feine§ 2eben§ aC[e§ 9JlögIi(f)e, nm bie !Oeute jur

Crbnung ^n bringen; erft al§ er bie 3iüe(fIofig!eit einer 5Iu|Dpfcrung

hti ]oId)en 3uftänben einfa^, entrann er ber äu^erften Sebrof)nng mit

fnapper 92ot. -Raä) ber 5(u{i)t ber gro61^er3oglid)en ^amitie tcnrbe

ber^Ian angeregt, ^rin^ griebricf) foÜe burc^ bie ©c^toeij nad) bem Obcr=

lanbe ge^en, um in ben treu gefinnten Se^irfen be§ alten 3D^ar!gräf[er

Öanbeö an hit 6pi^e einer ©egenbemegung ju treten. ©Iüd(id)ern)ei|e,

muB man fagen, erfc^ien bie§ boi^ nid)t au§fül)rbar; e§ blieb i^m

erfpart, gegen hk berlorentn ©ö'^ne be§ eigenen ßanbe§ perfönlic^ in§

^elb 5U rüden. 3n h^n Sagen be3 ßril§ toirfte er in 25ertretung

be§ in ß^renbreitftein toeilenben 33ater§ in 9^ran!furt, tno er beim

tReidj§t)erti3e[er, rcie beim preu6i|'4en ©efanbten auf raf(^e§ ©infc^reiten

gegen bie babifd)e Empörung brang. ßr fal) ]iä) bort t)on einem

(Betriebe oon Qntriguen umgeben; jebcr fud^te ifin burd) bertraulidie

STcelbungen ju SuBerungen ju oerloden, um if)n 5U fangen, „©ottlob",

ruft er aus, „üerliere id) fo fdinett nic^t hk Raffung. ©0 mufe mand^cr

f(^mä^(ic^ abfahren. Xie§ ift n)o^( ber einzige 6paB, ben man fid)

mit gutem ©etoiffen je^t getuäfiren !ann." ^ie gleii^e, für feine 3al}re

h^i fo(d)en 25ebrängniffen ungetDöfinlidie ©elbftbc^errfdjung tierraten

feine brieflid)en ^uBerungen au§ ber gangen revolutionären 3ßit.

€c^mer3 unb Unraillen über bie güüe Don trüben ßrfc^einungen brüdt

er, föo^I auc^ um ben 23ater (icbetiotl ju fc^onen, in gel)a(tenen SBortcn

Qu§, hk SBitterfeit tt)irb ^ur teidjten Ironie. (Sin einzige? mal, nad)

bem in Cberingelb/im gegen ben ^^ringen non ^-Preufeen ücrübtcn ^ttcn=

tat, bricht er in Gntrüftung au§: „3ut Sd)anbe miiB man bod) gefteljcn,

baB e§ in Spanien nun ruhiger unb fid)crcr ift a(3 in 2)eutfd](anb!"

^adj ber 33ett)ä(tigung bes 5(ufftanbe§ überbrad)te ^rinj fyriebric^

ben Xanf be§ (§roB^ergog§ perfönlic^ nacft ^|>ot§bam. Gr fü()(te nid)t

minber, a(§ ber Sßater unb ha^ neue 3[Jlinifterium, bie 2ßerpf(id}tnng

SBabcngi, fo lange vok mög(id) hti ^reufien unb feiner Uniouöpotitif

au§3ul)arren, unb F)at fic^ biö in ben ^erbft 1850 tuiebcrljolt in bicfcm
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6innc auögefprodien. 3n biefer Seit na^m er bereits, befonberö hei

5(6n)e|enl)eit be3 (Sro6^cr5ogö, an ben ©toatsminifteriolfi^ungen regel=

mä\]n} teil. Wdi ©enugtfjuimg bemer!t er bie 5ortf(f)ritte ber 33e=

ru()igung; tüte iDenn ein ücrjpäteter 25crfu(f) ju neuer SBüfilerei Don

ben preufjiidien, njie ben treu gebliebenen babifd)en ©olboten mit

prügeln obgetDiefen n)irb. 5lm Sal^reStage ber ^ar(§ru^er 9lebeI(ion

fcf)eint i^m ha^j 2anh t)om republüaniftfien lieber gel^eilt, ha bie folgen

be§ 5In[ru^r§ bentlid) empfunbcn iDürben. Sine umfaf)enbe 2^^ätig!eit

entfaltete er fobonn, im Sanuar 1850 jnm .^ommanbeur eincS neu

3U formicrenben ^ragonerregiment§ unb im 3ult gum Oberften ernannt,

bei bem muffeligen 2öer! ber militärifdien 9leorganifation. ^ie 2Bieber=

befcöaffung ber t)erfd)lcuberten 35orräte unb ^u§riiftung§gegenftänbc,

bie §errid)tung ber ^afernen, bie ülemonten übertüadit er aU „ber

ücrantmortüc^e 9bba!teur", n)ic er bem $ßater fc^erjenb fd^reibt. 51I§

gegen Gnbe be§ 3al}re§ 1850, nad^bem ^ren^en toegen ber SJbbilmac^ung

gegen Öfterrcid) feine S^ruppen au§ ^aben abberufen, bie reorganifierten

babifd)en umgefcbrt in bie §eimat ^urürfentlaffen tüurben, em|)fing fie

ber ^^rin^ unb infpi3ierte bcfonberS bie Dleiterei, fiod^ erfreut über i^re

gute Haltung, ßr felbft naijm bann an ber Spi^e feinet D^egiments

für furge 3eit in {yreiburg feinen 6il5, föo e§ if)m gelang, and) in ber

bürgerlid)cn Seüölferung be§ £)berlanbe§ bie l^erälid^cn 23ejicl^ungen

3ur 2)l)naftie n^ieber^eräuftellcn.

3n biefem -Dloment tiolljog fid) jeboc^ in ber äußeren $oIiti! be§

ßanbe§ ein neuer Umfc^tnung. S)ie beutfd^en ©ro6mäd)te üerfcbarftcn

il)rcn ©egenfa^ bi§ Ijart an eine !riegerif(^c (Sntfd)eibung. ©c^on im

D!tober 1850 traf r^aifer 5ranj ^ofe^, t)om dürften (5d}tt)ar5enberg

begleitet, in 23regen3 mit ben c^önigen t)on $8al)ern unb SBürttemberg

nebft li-jun 931iniftern jum 3^ec! einer bemonftrierenbcn 5Dhiftcrung

feiner grof3bcutfd)cn ©cfoIgfd)aft gufammen. ^rinj {yriebrid) tion 23aben

fteÜte fic^ im 5luftrag beö ©roBftcr3og§ ebenfalls bort ein unb n)urbe

non bem <^aifer, ber il)n über bie inneren 35erl)ältniffe 33aben§ au§=

fragte unb Don ber allgemeinen ;Cage ®eutfd}(anb§ unterl)ielt, tric Don

ben übrigen 5(nlDefcnben aU ßinDerftanbencr bejubelt. Qn iDir!Iid)en

^(bmad)ungen fam eS inbeffen nid)t, ba ber ^rinj feinerfeitS Don feinem

5Dhnifter begleitet tdax. 5lud) l)ielt 23aben lol)al an feinen 2}crbinb=

Iid)!eiten gegen ^^h'eufsen feft. (Sine öfterreic^ifd)e 33efa^ung ftatt ber

ab,yel)enbcn prcuf3ifc5cn lel^nte man banfcnb ah unb criüirfte chm l)kx=

burcft bie ^tRüdfeubung ber eigenen ©treitiräfte Don feiten ^reu^en§.
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S)te Union toarb tion btefem felBcr aufgegcBcn, unb in ben t»on Dfter=

reic^ toieberbelebten 33unbe§tag trat ^aben erft menige S^agc t»or

^reuBen ein. 3nbem man fic^ aber bergeftalt bemühte, mit beiben

3}läd}ten gut ju fte^en, neigte fid} bod^ bie 21>ag]d)ale, tüie in ®eut[c^=

lanb überfiaupt, fo and) in 33aben jic^tüd) auf bie 6eite be§ über ben

32orben trium^jl^ie'renben 2)onaurei(^§. 2öar ber britte Sol^n ßeopoIb§,

Söil^elm, juüor ber |)reuBiid)en 5lrmee gugefü^rt tnorben, fo erjctiien

e§ nunmehr angezeigt, hen jüngften, c^arl, bem £)fterreic^ifd)en §eere

bar^ubringen, bem ber £f)eim ^rinj ©uftan üon Söafa feit Sauren

ange!)örte. ^nfolgebeffen unternafim benn auc^ ^rinj griebricf) im

§erbfi 1851 eine Üleife gum Sefud^ ber ,^aifermani3t3er in ber ßombarbei,

machte mit Jreuben hit S9e!anntfc^aft S^abep^ö aU be§ namfiafteften

5clbf)errn ber 3ßit unb loanbte fi(^ tneiter über 35enebig unb Srieft

an ben Söiener §of. ^a]t unmittelbar nad) ber §eim!ef)r faf( er ben

Später t>on fdiincrer ^ran!f)eit befahlen. 6(^on bur(f) ßrlaf; öom

21. fyebruar 1852 erhielt er hk 3}oIlmad)t, nid)t blo^ bie SBorträge

ber SJlinifter entgegenjunefimcn, fonbern aud) allerl^öcf)fte ©ntfc^Iie^nngen

ju unter^eicfinen; neun 2Bo(i)en barauf trat er in UoHem Umfang hk

Üiegierung an. —

S^ergegentnartigen tdh un§ i'^n in biefem ^lugenblid, fo bürfen

toir fagcn, baB in feiner ^erfönlid^feit bie beften S3ürgfd)aften für ein

gutes 3flegiment gegeben niaren. 25or furjem f)atte er bie 5Dlitte beö

fecftSunb^rcan^igften 3a^re§ ü6erfcf)ritten. O^rifd) unb gefunb, eine

mittelgroße ©eftalt üon fd)(anfem (^benmaB unb bem freien 5Inftanb

eines eckten Cffi^ierS; in bem offenen ^Intli^ anmutige g^einl^eit

unb freunb(id) fingen Süd — fo na^m er au(^ fritifcbc SBctrac^ter

untoiüfürlid) für fid) ein. SBo^l ber fdjärffte Don allen, ber bamalige

preuBifc^e ©efanbte am 35unbe§tag, §err t)on $8iSmard=!Sc^ön^aufen,

fd)rieb nid)t lange barauf, im Januar 1854, nac^ ber crftcn 23cgcg=

nung : „^cr Otcgent ift fef)r uie( I)übi4er, jünger unb oorneljmcr

im ÖuBeren, a(§ bie Verbreiteten ^orträts i()n barftcKcn". ßr fügt

^in^u : „(Seine §of)cit ^a(te icft für ben flarften unb gefd)euteften

Ropi Don benen, mit metdien ic^ ücrfianbclt I)abe", n)obct er jugleid)

^mci 50Rinifter unb einen gefd)u(ten Diplomaten im 5(uge l^at. Unb

in ber Xijai mar bie rcidje §er^enöbi(bung, bie ber babifd)c Jyürftcu^

fof)n auf religiös fitt(id)er förunbtagc im 2Batcr(jaufe crmorbcn Ijatte,

bau! ben Stubien unb einbringlid)cn Jöcgcgniffen ber Solge^cit burc^
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eine oeiftiöe (5nttüi(f(ung cröän^t iDorbcn, trie jtc fic^ für feine 35e^

ftimntung gar nirf)t angemeffener bcnfen liei

llnb bcnnod) n^ar e§ bie t3oI(c 2öal)rl)eit, mnn er jn feinen

SBcamtcn, aU er i^ttcn mä) bem ^raucrgottc§bienft am 2. SJlai 1852

ben ^utbignngöeib abnahm, öon bem ft^meren SBernfe f)3ra(^, bcr il}m

10 frü^^eitig anfcrlegt fei. §Qt er boc^ nod) fünfnnbjtcanaig 3a^r

fpüter, inbem er Don ban!bar Seiernben nmringt auf jenen ^ag 5urücf=

blitftc! ber neuen 6teIIung, bie er in ber ^ugcnb ju übernehmen

Ijattc/ nicf)t o^ne ben befd)eibenen 3ufa^ geben!cn mögen: „unb bcr

^}la\m 3ugenb fagt e§ ja fc^on, ba§ bie 3ugenb mit Unerfa^ren^eit

l^erbunben ift". „Söenn er älter unb fi(f)erer toäre . .
/', fä^rt auä)

33i§marc! in bcr oben zitierten ß^arafterifti! fort; tdimd aber ge!)i3rte

baju, fid) auf einem fo Ijcftig erfcfiütterten 23obcn nur einigermaßen

fidler ju fügten unb ^u bctoegcn! 3n ber allgemeinen ©d)ä§ung ber

^(ußcntoelt toenigften§ tüax 35aben ungefähr toieber auf ben 6tanb

Dor einem 9}lenfcf)ena(ter fierabgefommen. §atte man bamal§ frember

!)kcf)ftel(ungen loegen an feiner S^ortbauer ge5n)eife(t, fo gefd}al) bic§

ie|t in @rrt3ägung feiner inneren ©ebrcd)lic^!eit. ©d)on im Düobcr

1848 niurbe ba§ ©roperjogtum, tt)ie ^önig ßeopotb i^on 35elgicn

an feinen 5leffen in c^oburg beriditet, öon mand)en ofyu toeitere^ h^n

beutfd)en Staaten beigc^ä^It, bie anfd)einenb feine !)inlänglid)e ßeben§=

!raft befäBcn, um fid) felbft ju erhalten, unb be§^a(b freimimg auf

ifire ©riftens üeraid)ten foüten. ^ad) bem 5Iufru^r be^ folgenben

3af)re§ !am e§ tjoüenb^ ba^in, ha^ bie bcutfd)en ©roßmäc^te feiber

auf ben glüd(id)crtoeife frud)t(ofen :Dre§bner Konferenzen m\ (Snbe 1850

bamit umgingen, beim ^nttpurf einer 3^eugeftaltung be§ $8unbe§tag§

5Baben allein neben h^n Kleinftaaten t>om engeren ^ai über bie natio-

nalen ^(ngelegen^eiten au§5ufd)ließen.

^rin^ griebrid) täuf4te ficft über bie gefä^rbete Sage feine§ ßanbe§

nid)t; um fo I)öl)er mufs man iT^m anrechnen, ha^ er, loaS Sriebrid)

ber ©rofse einft am großen Kurfürften am meiften gerüljmt, an bcffen

3u!unft nid)t Deratoeifelte. ^te ©ebanfen, bie er in iencn trüben

2:agen gehegt, bie entfd)Iüffe, bie er bamalg faßte, erüingcn üernet)mlid)

au§ htn 58e!enntniffen, bie er auf ber ru!)igen §ö^e be§ TOer§ in

feinen Oleben öffentlid) abgelegt. 3n ber )3ietätöollften Sorm f^ridjt

er babci and) ein treffcnbe§ Urteil über bie ßeiftung fcine§ ,2ßater§ au§:

„^an foüte glauben, baß bie 9^egierung§acit bc§ ©roßlierjog^ ßcopolb,

ber mit ^lcd)t ber ©ütigc genannt Ujurbe, eine folc^e mar, in ber nid)t
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t)tel ju tx)ünf(f)en übrig blieb an Steifheiten, an freif)eitli(f)en (Sinri(i)=

tungen. Sßenn man jener ^f^egierung einen SSortourf ntacfien !ann,

fo tft e§, baB fie öieKeic^t nic^t fräftig genug tcar. (5§ toar guüiel

2itbt ha, unb hu ift miprauc^t tnorben, nnb biefer 5Dli^braud& l^at

bagu geführt, ba^ t)iele, unb icö mit i^nen, ju ben SBaffen greifen

mußten, um unfer ßeben ju fd^ü^en öor meuterifdfien Olotten. tiefer

2^reubru(^ l^at ju gar öielen üblen Solgen g^fü^rt, aber aud^ gur ®r=

!enntni§, baB ß§ olfine Orbnung nic^t ge^t, unb biefe ift l^ergefteÜt

iDorben." (Sin anbermal f(f)ilbert er bie S^age Öeopolb^ a(§ „eine Seit,

in toel(f)er öiel @ute§ gefd^affen rourbe, aber ha^ ©ute burc^ f(f)Ie(^te

Senben^en aufgelöft unb jerftört toorben ift. S)a§ gan^e §au§ toar

gerftört, ba§ ßanb toar in 5lnarc^ie." @r gebenitt bann be§ 5tuftrag§,

ben er 1850 be!am, tin neue§ Oleiterregiment gu bilben. „9^un, e§

muBte au§ ben Krümmern be§ gerrütteten ©taate§ gebilbet toerben

unb e§ tt)urbe gebilbet, unb gtoar fefter toie 3Ut)or."

SlJlan erfennt t)ierau§ beutlid), toa^ lijn gubörberft beim 9flegierung5=

antritt mit 3utierfi(f)t erfüllte: hu militärifd)e 9^eorganifation tüar

bereit? geglütft unb ^toar nicf)t ol)ne fein eigenes 3ut]^un; bie |)olitifd)e

SBieberer^ebung erf(^ien banact) in ]^offnung§t)ollem Sid^te. ®§ !am

ferner ^ingu, baB ^^^ F^e reuige SBenbung im ^er^en be^ 35ol!§

beim Eingang ßeo|3olb§ i)ielfacö in überfdjtoenglic^er Su^erung ju 2^agc

trat; ber DIadifolger burd)brang fid^ mit ber Überzeugung, ba^ il)m

fel6er „bie SBege geebnet feien burd^ bie ßiebe, hu ©üte, ha^ 2ßol)l=

tDoÜen eine§ teuren Surften". 5lufri(^tig erflärte er in biefem 6inne

ha^ 25orbilb be§ 2ßater§ für bie D^lii^tfc^nur feine? eigenen §anbeln§:

„eine? teuren unöergeBlic^cn 35ater?, ber auc^ ein treuer Später feine?

2Bolfe? toar, ha^ mit mir ba? 5lnben!en an ben ®al^ingef(^iebenen

fegnet". ©alt e? jeboc^, bie ©üte ßeopolb? mit größerer <^raft gu

paaren, fo ftellte fic^ t)on felbft ein anberc? 3[^orbilb bar, ha§ be?

©roBöater? «Karl Sriebric^, ber 5U allen Seiten ha^ eigentliche §crrfc^er=

ibeal für ben ßnfel geroefen unb geblieben ift. 3l)n be^eii^nct er gern

al? erl)a6enen Sü^^ften, feinen groBcn ^l)n, ber in allen ©erjen be?

babifcf)en SBolfe? fte^t; er greift feine eblen (5igenfcl)aften, fein mal)nen=

be? Seifpiel ber 2Bei?l)eit unb (§ered)tigfcit. 2)a? aber fällt um fo

mel)r in? (^tmd)i, je loeniger Si^i^bric^ t»on 23aben fonft mit bl)naftifd)en

(Erinnerungen im allgemeinen prunft; e? ift einzig ber innere 2Bcrt

biete? Sßorfa^ren, ma? il)n ^u beffcn L'obe berebt mad)t. Sein iJcben

unb 2ßirfcn l)at er fic^tlid) fc^on in jungen 3al)rcn grünbdd) ftubicrt
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unb bobci bic tröftltc^e 5(n]i(f)t getDonnen, ha^ auc^ bc§ ©ro^öaterö

^legierunösantritt fic^ unter ben atlerfdjtütcrigften 2]eri)ältnif]en t)olI=

jogcn. 5Iuf ©ebcnftage ^arl 5ncbrtd)§ legt er fpäter mit S^orliebe

5(!tc be§ eigenen §crrf(f)eramt§
;

feine 2Beg toeifenbcn ^ernf|3rü(^e fül^rt

er im 5Jhinbe ober bitbet fie ^umeilen nntoinfürüt^ naä). Dlod) a(§

(Sicbsiger fpridjt er einmal mit bcgciftcrtem 9k(^bru(l au§: „2ßir

fönncn un^ ^ier in 53aben rein }(^önere§ 35orbi(b ben!en aU bie Iang=

jährige 2^ätig!eit ^orl 5ricbrid)^3 be§ ©efegnctcn. 2öer biefen 3}lQnn,

tecnn and) nid^t fennt, bod) ju er!ennen beftreBt n^ar, ber mu§ öon

il^m lernen, ber mu^ i^m folgen, ob er ioill ober nid)t. @§ bleibt

i!^m nid)t^3 übrig, aU biefem ^o!^en 3}orbi(b toenigfxcng nadj^uftreben."

35ergeffen mir jcbod) nic^t, ba^ mit allem 5ln!nüpfen an öor=

fd^mebenbe 9Dlufter nur bie |3erfünlid)e ©efinnung unb fomit ber fitt=

li^c ßljürafter einer cRegierung feftgulegen ift; bie QuSübenbc ©taatsfunft

felbft empfängt i^ren ©toff t)on ber §anb ber 2Bir!lic^!eit, il)re for=

male 5lufgabe i)on ber ^orberung be§ 2^age§. gnebrid^ üon ""^ahtn

toax fic^ beffen mo^l bemüht. „6old}em 25orbilbe nad)juftreben unb

banac^ 5U tracj^ten, bie 33ebürfni]fc ber 3eit babei ftet§ p erfennen".

fagt er bal)er bei anberer ©elegenl)eit, ben ibealen eintrieb )3ra!tifd)

ergän^enb, „ha^ ift ein l)o^e§ 3icl, öon bem \ä) mci^, toie fd)mer e§

erreicht toerben !ann." 2Ba§ aber maren nun bamal§ bie 23ebürfniffe

ber Seit? ©anj Europa, Dor allem ^eutferlaub ftanb im [yrü^al^r

1852 im 3eicl)en einer nur alljufei^r gerechtfertigten 3^ea!tion. ^^rinj

griebrid) eröffnete feine Olegierung am 24. 5lpril mit einer ^ro!la=

mation, in ber er bie 2}erfic^erung abgab, „bie 33erfaffung be§ ßanbeS

l^eilig ju l)alten, beffen Sßo^lfa^rt möglic^ft ju beförbern, alle unb

jeben in il)rem 3fled)t, in i^ren Sßürben unb Ämtern fräftig gu fd)ü^en''.

Sie realpolitifc^c 5rage, bie fid) noc^ eine 3eitlang tägli(^ erneuerte,

lautete, ob unb toiciocit fid) biefer el)rlid)e 25orfa^, ha^ fonftitutionellc

2Bcfen mit allem 3ubel)ör aufrecht ju erl}altcn, bem 5lnbrang ber 30^it=

tüclt gegenüber unb bod) aud) im §inblid auf bie (£rfal)rungen, bie

gerabc 33aben felbft mit il^m gemad)t, in ber %,i)at loerbe burc^füliren

laffcn. 2)ie fünftige innere Sntnjidlung 23aben§ erfd^ien in biefem

3Dbment nod) in l)ol)em ©rabe ungemi^, unb nicöt minber bun!el toar

feine äußere 3u!unft, bie ja burd)au3 non bem ferneren ©ange ber

beutfd)en 2)inge abging. 5lud) nad) biefer 9fli(j^tung fonnte bei bem

neuen §crrfd)er öon einem inS ßinjclne gel^enben politifd^en ^^rogramm

feine ^ebe fein.



€tgenc Vorbereitung. 35

5tu(f) bie nationale (^m)3finbung be§ ^rtn^cn griebric^ entfaltete

fid) bereite in feiner ^üngling^^eit; I)ifton|c^e S3ilbung unb (ebenbige

(Sinbrütfe rairften ba^in pfammen. „(Erinnern toir un§", fagt er

a(§ ©rei§ einmal, „ber 3ßit, ha man in bef(i)eibener SBeije ba§ ^Irnbtfd^e

ßieb fang: «2Ba§ ijt be§ S)eutf(f)en 25aterlanb?» ober ba^ Sieb: «6te

foKcn i§n ni(^t fiaben», fo toaren ba^ in ber %^ai !(eine 5Infänge einer

aufftrcbenben ©efinnung." „SJ^an mü^tc Don 8tein unb ©ifen fein",

f:pri(^t er jur nämli(f)en 3ßit im D^üdblicf auf feine ^eibelberger unb

33onncr ^e^rer aus, „toenn bie 9Jlal)nungen, bie Selel^rungen, bk §in=

UDeife feine Sßirfung gehabt l^ätten." 5lu§ biefen ^agen ftammt in

if)ren ©runbtinien jene fräftig gebiegene 5Iuffaffung unferer neueren

I3ater(änbif(^en @cfcftid)te, bie \xä) in feinen nachmaligen ?lu^erungen

toieberfpiegelt: öon ber SJlac^tlofigfeit be§ alten 9flei(f)§, ber napoleo=

nifcfien (Erniebrigung unb bem 2öert ber ?yrei^eit§!ricge. 2Bie inenn

er beim DIamen ßü^oto fc^toungöoll ruft: „2Ber toeiB nt(i)t, tt)a§ e§

^ei^en toill: bie erfte 39ett)eguig für !Deutf(f)lanb!" Cber toenn er tton

ben ^-üften ber Stein, 2Bill)elm §umbolbt, 5id)te unb 5lrnbt, bie noc^

^eute fein ^lubicnj^immer f(f)müc!en, in bielfagenber €infad)l)cit bemerft:

„3a, bk fann icf) nicf)t entbehren''. Unb fo entf|)rang nid^t allein feine

fpätere politifdie 2^ei(nal)me an ber enbgültigen Befreiung (S(^le§n)ig=

§olftein§ ben früheren ©rlebniffen ber oier^iger ^al^re
; f elbft ben ßic^t=

feiten ber -^aulsfirc^e toirb er noc^ l^eut im ©efpräd^ au§ frifc^ be=

toalirtcr Qugenberinnerung geredet.

5Il(ein eine§ gel)t gerabe au§ ben gleidijeitigen .^unbgebungcn

feines äßerbcgangö ^ertior: bie nationale Smpfinbung l)at bei il)m

niemals im (^egenfa^ ju feiner babifdjcn (Befinnung geftanben; bcibe

bilben oielmelir einen weiteren unb einen engeren r^rei^ um benfclben

§er^enömittclpun!t. öierburd) unterfd)ieb er fic^ oon jel)er bcftimmt

t)on -öer^og (frnft, ber auf ben ad)t 3al)r jüngeren Gc^tt^agcr in bcffcn

(^ntmidlunge^eit immcrl)in einen genjiffen anregcnbcn Ginflufj ausgeübt

l)abcn wirb, -^er^og (frnft, befvn oiclgefrf)äftige 53litarbeit an ber

beutfd)en (Einigung n)ir barum nid)t unterfd^ätjen toollen, erfd)eint bod)

me^r raie ein deiner 5ürft ettoa bc§ 16. ober 17. 3a^r^unbcrt§, bem

c§ in ber §cimat ju enge mirb unb ber fid) nun, ^alb au§ unrul}igem

6l)rgei^, ^alb mit mirflid) ibcalem Sdjmung, in ben Strom ber i)atcr=

(anbifd)cn ober auc^ mo^l im y^amcn feiner Tfamilie ber eurüpäifd)en

SÖeroegung ftür;it. Sein lloburg unb (Qotl)a finb il)m meift nur C'^er:

berge unb Sd)lupfrainfel feiner beutfcftcn ^^jolitif. Jricbrid) Don ^kben
8*
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bngcgcn befilü üon S'ugcnb auf bie Sobenftönbigfeit eine§ tanbe§fürft=

Heften 03cmüt§. Sd^on a(§ ^rtnj !cnnt uub liebt er bie §eimat [trom=

Qiif unb --ah, 5{u§t^inbertagen fallen no(^ bem 5D^annealcmanni|d^e 35erfc

^ebc(5 ein; in bie reiche 3}oröefd)id)te feine§ ©ebiet§ t)on ben 9'lömer=

folonien unb ben Ä^eibcnbcfe^rern an jcigt er fic^ befdfiaulid) eingel^ei!)!.

5(I§ er im ©e|)teml)er 1848 onf bcr Olücfreife Don Berlin bie au§

6c^(e§mig Ijcim^ie^enben !Oanb§Ieute traf, trar e§ if)m „ein tr)oI)Itf)uenbe§

(§efiif)(, fid^ mitten unter unfcrcn lieben 33abcnfcrn ju ftnbcn".

Wii ber ßmpfinbung aber ging hei \i}ra -^anb in §anb bcr

|)oütifd)C ©eban!e. Unter hm tüedifelnben ^onftellationen ber ret)o=

lutionären Qal^re, ben gro^= toie ben f(einbeutfd)en, bie ber Strang

ber llmftänbe am babif(i)en §immel !^erauffü^rte, folgte ^rinj S'ricbrid)

boc^ immer neben ber nationalen §offnung ober 6l)m|)at!^ie — unb

Joie burfte er anber§? — htm ^ntereffe feine§ ßanbe§. S^rü^jcitig

erful^r er babei al§ 33otc be§ 25ater§ in eigener ^erfon bie bualifttfd}c

(^iferfud)t ber beutfdien 5[Rä(^te. 3m ^uguft 1849 fagt il^m griebrid)

Söil^elm IV., inbem er ein @(^reiben ©ro^l^er^og ßeopolb§ entgegen=

nimmt: „3(^ betrachte e§ al§ toieber^olten 33ett)ei§, U)ie aufrid)tig er

e§ mit mir unb meiner rebli(^en ^aäjt meint", ^m 6e|)tembcr 1851

empfängt ^^anj Sofepf) au§ feiner §anb 33rief unb Drben mit ben

SBorten: „3d^ fel^e barin einen neuen 33emei§ ber bi§l)crigen frcunb=

fd]aftlid)en ©efinnungen be§ (^ro^^erjogg". ^rinj 3"^'iebrid) gewann

bie 5lnfd)auung, ba§ ein frieblid)e§ §eil für 23aben, töie für ^eutf(^=

lanb überljaupt allein üon ber @intrad)t Öfterreid^^ unb ^reu^en§ gu

t»erf)offen fei. Ob fid) bamit jugleic^ nationale Oleformen toürben

t)ercinigen laffcn, blieb eine offene Srage; öor ber §anb n)aren aud)

bie leisten, befd)eibenften ©ntlDürfe ba^u tiollfommen pnid)te gettiorben.

Jyricbric^ t)on $8aben nal)m hei feinem 9fiegierung§antritt feine beutfd)en

SGBünfd)e mit I^inüber in ba§ ©tillleben beö erneuerten 33unbe§tag§

;

mel)r al§ blofse äöünfc^e ftanben il)m in blefer 9ftid)tung bamal^ nid)t

ju 03ebote.
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3. ^xt tinltiUntitn :3al|r:e>

(1852—1859.)

„2Öof)I leiten i)at ein junger gürfl beim beginn feiner ^iegierung

neben unerntüblid)er 2^^ätig!eit )o me( ^ul^e unb 3DMBigung, einen \o

flaren 331icf, jo Diel Zali unb ein ]o rid)tige§ Urteil aucl) über ^er=

fönen enttriifelt, qU unfer gndbigfter §err. Söenn ni(f)t ßreigniffe

t3on auBen ftörenb eintuirfen, fo bürfen ttiir unter feiner ^Regierung

einer glücflid)en 3u!unft entgec^enfe^en." So fd^reibt ein paai 2Boc^en

nac^ bem ^^rontoecftiel ber 3Jlinifter be§ Kaufes unb ber auöinärtigen

Angelegenheiten, tyreil)err öon S^lübt, ben ber Dtegent nebft ben übrigen

im 5{mte beibehalten, an btn babif(i)en ©efanbten in Berlin. „2)ie

Xeöife be§ 5iegenten ift, langfam, überlegt unb ficfier öortodrtö ju

gel)en, um bann feinen 8(f)ritt mel)r rücftoörts moi^en ^u muffen",

berichtet balb barauf ber c)fterrei(f)ifcf)e 2}ertretcr t»on ^^^ilippöberg quo

^arlöru^e. „ßr jeigt Sßillen, ßuft unb ^eftreben, fid) ju unterrichten.

(Xi tüill regieren unb muB, toenn er feiber regiert, gß^ler machen; fic

tt)erben aber nicf)t fo groB fein loic jene, in bie fein 35atcr geriet, al§

er bie §erren (Biänht ]id) mit ben SJIiniftern in bie 9iegierung teilen

lieB- 33ei ben (Ernennungen üermeibet er forgfältig, n)a§ au§ htn

'5amilien= unb 33urcaufratenfoterien l)eroorgegangen ift." 3m §erbft

1852 erfaljren toir auö berfelben Cuclle: „(£ö ift nicftt ^u leugnen,

baB ber ^^}rin5 Regent fic^ in ber offentlicfjen 9}^einung l)cbt. ^ic 5lrt,

n)ie er jeben anhört unb bef(f)eibet, nimmt für i^n ein. 3Dlan gcminnt

allgemein bie Überzeugung, ba|3 er regieren raill, unb barin liegt für

33aben bee Xrofte^ unb ber Hoffnung öicl. (Eeinc Haltung in 5rci=

bürg foll feft, ru^ig unb ben !ircf)lic^ aufgeregten Elementen gegenüber

n^ürbeooU ocrfö^nüd) gemefen fein." 6in 3al)r fpoter rü^mt toiebcr

€)err öon 9Rübt: „Xer lange Aufenthalt bc§ iJlcgcntcn in ben oberen

lianbesgcgenben, bie nad) allen Seiten l)in bereift njurben, ^at bort

überall einen fel)r guten (Einbruc! l)iuterlaffen. Xaö lcbl)aftc ^ntercffc,
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n)c(cf)e§ Seine §o^eit eingcl^enb in bie Söünid^e unb 35ebürfniffe ber

einzelnen ©emeinbcn bctl^ätigte, bie reichen Unterftü^ungen, hu bcn

:i)iotIeibcnben juteil tourben, bie l^crablaffenbe S^eunblic^feit, gepaart

mit ru()igem ©rnft unb überaü burd)bli(fenber @ntf(f)iebcnl)eit, ^aUn

bie ßiebe unb ha§ 25ertrauen beö 2}ol!e§ gu feinem iugenblid)en §errf(^er

in I)o()cm ©rabe öermel^rt." Unb iuie brinnen, ]o brausen, dlad)

bem erften perfijnlic^en 23e|ud) in Berlin im ^uli 1852, n)o e§ jugleid^

eine ä^orftellung bei bem bamal§ |)o(itifd& mafegebenben «^aifer 92i!olau§

t)on 9hi&(anb galt, tvd^ bie 2)i|)Iomatie t)on ber günftigften 2Bir!ung

5u erjä^len, ganj befonberS aurf) auf hcn ftolgen 3öi:en felbft. ^öomöglic^

nod^ tnärmer lauten fobann bie ^eric^te au§ 2Bien, nad)bem ber ^Jtcgcnt

im Dftober, tiom «^aifcr {yranj Sofep^ auf§ freunbfd)aftli(^fte begrübt,

hzn öftcrrei(f)ifc^en DJlanööern beigen)ol^nt f)atte. c^urj, perfönlid^ überall

ba^ g(eicf)e 23i(b.

Unter ben 5tufgaben ber 2ßieberl)erftetlung, bie ber neuen ^egie=

rung nor allen 2)ingen oblagen, nal^m ber §errfd)er felbft hen eigenftcn

Anteil an ber inneren 23efeftigung ber militärifc^en ^leorganifation.

(£r übernal)m perfi^nlid) hm Oberbefelil über feine 5lrmee. 5Jlad) ben

§erbftübungen be§ Sal^reS 1852 überreid)te er ben neu gebtlbeten

33ataillünen nad) religiöfer 5eier al§ 2}crföl)nung§5ci(^en bie gal^nen,

bie, lüie er fagte, noc^ fein 25ater ßeopolb ilinen l^atte übergeben tnoHen,

um baburd) n)iebcrf)olt ju betljätigen, ha^ er ben 2^reubrud), ben 2^cr=

rat, ben fd)nöben Unban!, ber il)n am 5lbcnb feinet ßeben§ fo fd^toer

betroffen, ocrgcben, ja öergeffen l)aht. @r fprad^ hü§> 35ertrauen au^3,

baf3 fie unter allen SSer^altniffen, inSbefonbere aber unter ben fd^tDie=

rigften, biefe x^a^ncn unb ben haxan gefnüpften 2^reufd^n)ur fieilig ad)ten

mürben, ^ünf 3al)r fpäter n)ieberl)olte er Wi ber Jyalinenttjei^e für

ein toeiter errichtetet Jüfilierbataillon bie einbringli^e 3D'taI)nung:

„S)ieä @l)renbanncr tnirb euc^ ftet§ vereinen, menn bie ^flic^t eud)

ruft jum ^vampf gegen bie g^inbe be§ griebenS ober bie geinbe ber

gefcljlid)cn Drbnung". ^urj Dörfer, im ^pril 1857, liatte er jur

funf,^igiül)rigen ©tiftung§fcier be§ militärifd^en ^arl 5riebric^=2)crbienft=

orbenS bie mit bem ©lircnjeic^en gefd^müdten 33eteranen gemeinfam

mit ben attiDen Gruppen auf bem .^arlSrul^er ©d)lo^|)la^ oerfammelt.

5lu(^ babei erinnerte er, mit erl)ebenbem ©efül)l auf bie fernere 25er=

gangcnl)cit gurüdblidenb, ^ugleid) an eine neuere 3ßit, „bie jebem treuen

babifc^en Solbaten^er^en tiefe SBunben fc^lagen muffte"; aud) biefe

fd)toerc ^4>i*üfung§5cit aber ^be jur ßäuterung gcbient. Unb fo gierte
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er bte ^al^ne be§ in (&(^Ie§tr)tg 1849 treu unb tapfer betüä^rten

39ataiKon§ mit ber filbernen SJlebaille fetne§ ©rogöaterS. (Sine Störung

ber ntilitärifcf)en Drbnung, hie in biefen Salären bod) noä) einmal t)or=

!am, toarb im §erbft 1855 mit unnac^jid^tiger Strenge beftraft. ®§

^anbelte fid) hdbt'h fonberbarertoeife um ba§ S^ergel^en einiger foffijiere

be§ britten ^ragonerregiment§, bie au§ ^riöatleibenfc^aft hie ifinen

untergebenen Unteroffijiere ^ur 3n]u^orbination gegen 33e|e^te be§

Dfiegiment§!ommanbeur§ aufjurei^en gefuc^t. (Sin «^riegggerid^t erfannte

auf Seftungsftrafen unb (Sntlaffungen, benen fid^ SSerfe^ungen unb

^enfionierungen hi^ in ^ö^ere ß^bargen fiinauf anfcf)loffen. ^er Urgent

tdax fc^mer^licf) betroffen; allein e§ fprad^ boc& berul^igenb für ben guten

|Dlbatif(^en (Beift, bo§ bie Unteroffiziere il^re bienftlidie Haltung mufter=

l^aft bel)auptet l^atten. Unb fo mu^te benn aud) im 2)lai 1858 ein

in biefem 5lugenblid über SBaben |)olitifc^ ergrimmter, fd)onung§lofer

29eurteiler toie 33i§mard aner!ennen: e§ fei nic^t toa^rfd&einlid), ha%

hie 5luflöfung ber babifcb;en 5lrmee fid) n)ieberf)olen loerbe, il)r @cift

fei ein befferer gemorbj^n.

Über hie moralifdje ©r^ieljung be§ §eere§ tourbe übrigen^ feine

ted)ntfc&e gortbilbung teine^megä t)erfäumt. ^er ^^reu^ifdie ©eneral

Söillifen, ber ^u 5Infang 1855 33aben befud^te, um bie bort fclbftänbig

borgenommenen 35erbefferungen be§ 9D^iniegett»e^re§ ^u ftubieren, toax

öon ben militärifcfien Einrichtungen fe^r befriebigt. 3)er gute 3u=

ftanb ber SSertoaltung mad)te e§ möglid^, ha^ bie im Sommer beffelben

3al)re§ burd) bie orientalifd)en SBertoidlungen gebotene «^rieg5bereit=

fd)aft bem nod) mit toirtfdjaftlidien Sd)tDierig!eiten ringenben Canbe

öer^ältni§mäBig geringe £pfer auferlegte. 3m 5luguft 1856 \pxad)

fic^ fobann ein Qadjmann oon ber ©ebiegenl^eit ©rjl^erzog ^llbrec^t^

qI§ Snfpi^ient ^öd^ft anerfennenb über bie bcrjeit faft au§fd)lief3lid)

öon 33aben befe^te unb bernDaltete 33unbe^fcftung SRaftatt au§. Übcr=

\)avipi aber maren Formation unb Crganifation, 23en)affnung unb

^uerüftung jeglicher 5{rt bei ben babifc^en Streitfraften balb fo

jiemlid) auf ber §öl)e angelangt, bie ein bcutfd)er 9Jlittelftaat in

jenen Xagen ^u erreid)en üermod)te. 5ll§ fic^ bei ber ernfteren ^rieg3=

bereitfd)aft beö Sommert 1859 noc^ einige SDRöngel unb l'iUfen

I)erau^geftellt, fül)lte [idj ber l'anbeöl)err fofort ,^u Oollftänbigcrer

5ürforge unb mand)cr ä^crbcffcrung oerpflid)tet, mofür er einen ^J!)lel)r-

aufmanb öon ber patrioti|d)cn (Qefinnung feiner ©tdnbc in 'i^lnfprud)

na^m. 5lllcö in allem genommen barf man fagen, bafj eö Jriebrid)
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öon Sahen burd) anf)altcnbe Semüfiung in furjer 3ett gelang, bie

2Bc^rtraft feinet Sanbe^ tüieber empor= unb 3U 5Infe]^en in ber

beutjcf)en 2Bc(t jn bringen.

3n potitifc^er §infic^t folgte ber jnnge ^ürft feiir natürlich

anfangs t)ielfacö bem Oiate feiner erfahreneren 3Jlinifter; tüietüol^l

§err t)on 33i5mar(f, ber öom {yrei^errn t)on Otübt ben ^inbrud

eines mit mel^r Selbftgefü!^! al§ ©eift bebad)tcn 3Dlanne§ em^jfing,

fe^r be5eid)nenb betont, ha^ iljin ber Üiegent basfelbe mit !(arer

«^iirje gcfagt l^abe, toa§ ber ©ef))räd)ig!eit beS 93linifter§ nid^t o^nc

^(nftrcngung ju entnehmen gen^efen fei. @§ n)ar bie too'^Ibegrünbete

^nfid)t jener 3cit, ha)^ hk, föic §err Don 3flübt fid) @nbe 1852 an§=

brüdt, in fo mancher 33e5iel^ung t)er!ommenen |3o(itifd)en unb fo^ialen

3uftänbe ®eutfd)(anb§ eine ftraffe ^anb'^abung ber Drbnung bringenb

er^eifd^tcn. Unb für 23aben beburfte e§ ofine 3rage befonberer

35orfic^t. 9Jlan mufete noc^ eine Sßeite auf bie Slüd^ttinge unb alten

$Berfd)iDörer ein n3ad)fame§ 5luge fiaben, bie in ber benachbarten

©c^mcij — toie man meinte, öon ©nglanb unterftü^t — i^x mü^igeS

Untoefen trieben. 3m Qanhe felbft l^atte ber Otegent fc^on am
1. (September 1852 ben <^rieg§äuftanb aufgetjoben unb bie bürgerliche

91ed)t§orbnung toieber eingefül^rt. Smmerl^in ging bie 9tegierung 1853

bamit um, loenigftcnS bie treffe einer centralen ßeitung unb Über=

n?ad)ung in fonferoatit)em ©eifte ju untcrftetten. ^Illcin bie 33er=

fianblungen mit bem 33erliner 9leba!teur be§ ^reu^ifi^en 2Boc^en=

blatte jerfdjlugen fid^ an bcffcn aüp großartigen ßnttoürfen, unb

bie gan^e 3Jla§regel ern^ieS fic^ aU überftüffig, ba gerabe bie 2^age§=

treffe ber politifc^en Ermattung bc§ ßanbeS entfpred)enb fic^ au§

eigenem eintrieb anwerft ja^m üerfiielt. ^er ftär!fte Eingriff, ju bem

fid) bie 33cprbe ben^ogen fanb, traf ein literarifc^eS @räeugni§ '^c)I)crer

5(rt unb rtiar ein entfd)iebener 3Jlißgriff : ber ^ro^eß gegen ©erOinuS.

2Bä!)renb §äuffcr, ber ßel^rer 5riebrid)§ öon Saben, nad)bcm

er in feinen 2)en!n)ürbig!eiten jur ©efd)i(^te ber babifd)cn D^letiolution

•feinen ßanböteuten ben ©piegel fräftig t)or§ ©efic^t gcljalten, nun=

mtijx fein l^errlidjeS c§auptn)er! in Eingriff nafyn, um bem fübbeutfcfeen

$ubli!um jum erftenmal ein grünblic^eS 35erftänbniö ber nationalen

ßrnicbrigung unb Grl)ebung unter unb über Dkpoleon p eröffnen,

ließ ©cröinuS, ber größte aller S)o!trinäre im 3eitalter ber ^^rofefforen=

politü, 1853 feine lounberlic^e „Einleitung in bie ©efc^id^te beS

19. 3a^rl)unbert§" erfd)einen. (5r fud)te barin mit t3öllig unt)iftorif(^em



Die cinlettcnben 3<3^J^^- 41

gatattömu§ ein naturgefe|lid)e§ 5ortf(^reiten ber ha^ 3af)rf)unbert

Biöl^er burc^äie^enben bemo!rattf(^en 33ett)egung 511 ertt)ei)^n unb tdag^k

fogar, für bie 3u!unft ber ad^tjtger unb neunätger Qa^re eine Weitere

UmtDäl^ung, bie größte unb ent]d)eibenbfte im nämlichen 6inne

;)ün!tlic^ öorauSpbeftimmen ; beiläufig erteilte er and) nod) ^eutfc&=

lanb hu ^tufgabe ^u, ba^ ber ^i-'^t^^it nü^Iic^e ©Aftern ber t^lein=

ftaaterei überall in (Europa burc^^ufüfiren. 2)ie 3erftörung berartiger

^irngefpinfte burfte man bem fritifc^en Sefen ed)ter Söiffenfc^aft

überlaffen
; ftatt bejfen fd^Iug ha^ babif(i)e 3Dlinifterium, burc^ einen

bösartigen 39eamten, hen öeibelberger 6tabtbire!tor t)on Uria, t)er=

leitet, mit ber r^eule brein. ^er Staatsanmalt !(agte auf §oc^=

tierrat unb ©efä^rbung ber öffentlid)en Oiufie unb Drbnung burt^

bie greife, ^as SQlann^eimer §ofgeric^t [praif) eine ^Verurteilung gu

©efängniS aug, bie erft burd) ba§ Dberl^ofgeric^t aus formalen

©rünben faffiert mürbe; tnorauf bie ^^egierung bem gefränften §onorar=

:profeffor tpenigftens ha^ 'cRec^t p a!abemifd)en SBorlefungen für einige

3eit entzog.

©an^ Xeutfc^Ianb geriet in teilne^menbe ©emütsbetoegung ; benn

man fa^ nicftt blo^ einen namfiaften ©ele^rten, fonbern auc^ einen

mannf)aften Patrioten, ber feine ßaufbaltin al§ einer ber ©öttinger

6ieben begonnen l^atte, tjerfolgt unb tierle^t. Xk babijc^en Staat§=

männer Ratten biefe SBirfung, toie fie jagen, Dorau5geieI)en; allein fie

blieben babei, baB, nac()bem bie SBejc^lagna^me ber ©ci)rift einmal er=

folgt fei, in ber perfönüc^en Sebeutung beS betroffenen fein ©runb

^um D^iücfäugc läge, im (Gegenteil: ba§ tröpfelnbe ©ift angcblicfier

5orfcf)ung loirfe ^wai langfamer, aber aud) nac^fialtigcr beftru!tio, al§

ber t)on oorn^erein abjcfirccfenbe «^ranf^eitsftoff armfeligcr ^-jJampl^lcte.

Unb an einem fo ^eröorragenben 5ln^änger ber liberalen ©otl^aer

Partei ftatuierten fie nicftt ungern ein (Srempel. „2)ie ©ot^aer", l)ie^

eö, „l)aben recf)t eigentlirf) überall in !I)eutidilanb bie cReoolution öon

1848 .verbreitet; über 23orb geroorfcn Iciber nic^t üon ber Energie ber

SRcgierungen, jonbern burd) bie rote 2)emo!ratic, fcl3en fie nun in il)rem

Unmut über bcn 23erluft einer geträumten Tladji ha^ alte S^rciben

nur ertremer fort." 23on biefcr, ber;ieit faft alle bcutfc^en .Tlübinettc

be^err|cf)enben 5lnfi(f)t auSgcl)enb, lief3 man in ben nämlid)cn lagen

fogar ben beften !IRann auö hm liberalen .Rrcifen ^^abcnö, <^arl Diat^l),

mit unfreunblic^er ^Jerfür^ung bes Xanfeö, ben man |cincr cnt[d)Iü[feneit

53efäm|)jung bes Umftuqes id)ulbig tuar, an^ bem 3taatöbicnfte )ri;eibcn.
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@rof3f)crjo9 gricbrid) ^ai bcrortigc cinfettitje 8{i)ritte be§ bamaligen

6i)ftcm5 ficrnacf) gefli]]entlic() tüteber gut gemocht. @r berief ntd^t bIo§

yj^att)!) an feine Seite jnrücf, fonbcrn cr^^cigte qu(^ ©ert3inn§ fc^on 1860

unbejangene^j 23ertrauen. ©eruinu§ aber büBte im geiftigen ©efängni§

feiner eigenen 2^eorie. ©rjürnt, iDeil bie ©efc^icte be§ 35aterlanbe§

fo ganj anber§ nollenbet tDurben, aU feine Formeln an§gefagt, ging

er 1871 mitten im Snbel über bie ©rünbnng unfereS nenen üieic^e^

einfam ftagenb jn ben ©d^atten.

{führten ^^oli^ei nnb Sufti^ in ben fnnfjiger 3af)ren überall einen

2}erteibignng5frieg gegen trirüidf) ober Vermeintlich ftaat§gefät)rli(^e

§anb(ungen nnb 3been, fo fcbritt man an manrf)em Drt and^ gnm

offenen Eingriff gegen ha^ 25erfaffnng§mefen öor. Söenn fic^ ^ahm
t)on jebem ^Berfnd) in foI(f)er ^id)tung fernhielt, fo gebüf)rt ba§ §au|)t=

oerbienft baran bem D^egenten felbft; benn feine 9^äte badf)ten Dom

SBerte ber fonftitntionellcn @inrid)tnngcn fe'^r gering. 3D^inifter Don

9Hübt bebauerte im SDegember 1852 aufrictitig, ha^ nun auc^ ^^renf^en

eine 25crfaffung ermatten ^aU, nad)bem bie Sl^atfadjen bi§ jur @t)iben5

bie Un^aUbar!eit biefer nnbentfd)en beutfc^en 33erfaffung§tl^eorien be=

tüiefen unb brei ^al^rjebnte genügenb bargetl^an l^ätten, ha^ mit folc^en

3>crfaffungen fein 6ont)erän auf bie Sänge im njal^ren ^ntereffe feinet

35o(t'c§ regieren, fein 35o(f ju rul)iger, naturgemäßer ©nttoidlung feiner

3uftänbe gelangen fonne. 3m Februar 1853 oerftänbigte er fid) mit

feinem fpätcren 9^ad)folger, O^reilierrn Oon 3[Rel^fenbug, ber^eit ©efanbtem

am preuf3ifd)en §ofe, gu einer d)x\a^ gemäßigteren 5luffaffung: „6o=

lange bie c^om|)etenä ber «Kammern nid)t auf ein mit bem monar=

c^ifdien ^kinji)) übereinftimmenbe§, ben toal^ren ^ntereffen bes ä^olfc§

cntfpred)enbe§ 93laß gurüdgefülirt toirb^ folange man nod^, toie meljr

ober Weniger überall in ®e^tfd)lanb, hm «Kammern ein 3!Jlitregieren

geftattet, ift bauernb fein §eil au§ bem fonftitutionellen (Sl^ftem gu

ermarten. 33ei bem naturgemäf^en (Streben ber «Kammern, ilire ©etralt

immer meljr au^gube^nen, looju il)nen bie unnmfdjrönfte 23ubget=

belüilligung, monad) alle paar Qalire ber gefamte ©taat§bau§l)alt t)on

neuem in grage geftellt n)irb, alle 9}littcl bietet, muffen mir notmenbig

in furjer Seit mieber bal}in fommen, mo toir im ^a^r 1847 maren,

unb bie S^olge mirb, toie ©ie richtig bemerfen, feine anbere fein, al§

ber gemaltfame Umfturj aller ftänbifd)en Jynftitutionen. 3e mel)r id^

baoon burd)brungcn bin, ha^ ehcn biefc Qnftitutionen bei naturgemäßer

3ufammenfe^ung ber Kammern unb rid)tigem ^u§maß il)rer ^om=
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ipetenj im tna^^ren Sutcrejfe be§ ConbeS nur ^üä)]i toofjlt^ättg unb bann

au(f) Dortüiegenb fonferöatit) tüirfen fönnten, befto mel^v müfete tcf) ein

folc^eg, im anh^x^n x^aUt unau§bletbli(f)e§ Df^efultat Beilagen.

"

SD^an mu^ fi(^ ^uBerungen foId)er 5Irt tor klugen fialten, um
bie iDoüe Sebeutung ber S^f)at]a(f)e ^u ermeffen, ba§ üon 5riebri(^ t)on

SBaben felbft auc^ aus biefer 3ßit fein eingigeö 2Bort überliefert ober

aufzuteilen ift, ba§ bie ©pur einer ä^^nlic^en D^eigung jur @infc^rön=

!nng ber öerfaffung^möBig verbürgten 35oI!örec^te an fid^ trüge. Surft

25i§m.ar(f — benn toie foKten tüir nid)t ben größten ^olitüer unter

hzn 3^itgenoflen immer am liebften aU Sengen aufrufen? — ^ebt in

feinen Erinnerungen aU befonber^ d)ara!teriftifcf) für ©rofefjeräog 5i^ieb=

rief) „feinen fonftitutionellen ©ebanfentreiö" I)erönr. 3n ganzer 5(u§=

befinung fonnte fid) biefer freilid) erft im Sauf eine§ t^ättgen §errfc^er=

lebens entfalten, unb \dix toerben nod) hzn bramatifd)en ^Uloment ht=

rüf)ren, ber für feine Entfaltung befonber§ toic^tig voax. ®er fefte

5[Rittel|)un!t aber biefeö (Beban!en!reife§ tcar Don 5lnfang an tiorl^anben,

ber fittlic^e ©runbfa^ nämlid) unbebingter 25erfaffung§treue überl|au])t;

ol)ne öintergebanfen, ol^ne Umfc^tDeife, ganz öjie hd ©roper^og ßeopolb.

„2öa§ ic^ gelobt beim antritt ber Regierung, ha^ merbe id^ erfüllen",

fagte ^i^iebric^ furj unb 6ünbig hd ber Eröffnung feiner erften stäube-

öerfammlung am 12. Januar 1854, „toie mein gan^e^ Streben ba^in

geri(f)tet ift, bie 2!ßol)lfafjrt meinet Canbe§ mit aller .^raft ^u förbern."

2ßol)l oereinbar l)ingegen mit bcm fonftitutionellen ©runbgebanfen mar,

tt)a§ 5reil)err öon Ülübt im Sommer besfelben 3a^re§ fclircibt: „3n

fdah^n toirb triebt öon unten nac^ oben, fonbern oon oben nad) unten

regiert; ftet§ in öoller Übereinftimmung mit ben ^nfid)ten unb bcm

SßiÜen be§ §errn l)anbeln bie HJlinifter".

Eine volle Übereinftimmung roax in ber fonftitutionellen ©runb=

anf(i)auung, toie mir fa^en, z^ifc^en öerrn unb ^JJIiniftern in ben funf=

giger 3a^ren cigentlirf) nic^t üorl)anben; im §anbeln aber bequemten

firf) bie Kabinette ber SfteaCtion ber ^erfaffung unb bamit bem äßillcn

beö Surften beö^alb o^ne mcitcreö an, meil bie «ft'ammern il}rcrfeit§

eine äuf^erft gefügige Haltung geigten. 2Bie ha^ l^olf in feiner Pfaffe

politifd) nid)t^ a(ö !^3Ui^c unb ErI)o{ung begehrte, fo marcn and) im

^^iarlamcnt bie Xage ber groJ3en hieben, ber fül)nen 5[Rütioncu — mie

^icr bie Anträge nad) ^4-^arifcr ^J^obe tjei^cn — unb fomit aiid) ber

Emotionen gan^ unb gar vorbei, ©leid) am erften l'anbtag von 1854

rühmen bie 3DRiniftcr ben erfrculid)cn Überlauf unb bie lol)ale -Kid)tung,
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bie treue ^In^anglic^fcit unb ha^ autric^ttge 25ertraiicn auf hm die-

gcuteu, ha^:> ciuträditige SufammeutDirfeu bcr «Stäube mit bcr D^egieruug,

ba^ aud) uad) au^cu einen günftigcn ©iubrud uiac^e. Wit htn Sßa^Ieu

3um jtüciteu £'aubtag, ber üom DIoDcmber 1855 bt§ jum 5lpril 1856

fa6, mar mau uid)t minber aufrieben. „2)ie babifd^e ^flegierung",

fd)reibt ^übt, „^ätt e§ für ben 23eruf ber ©täube, fic^ 3uuäd)ft nur

mit inneren i^anbe^auöelegentieitcu ^u be|(^äftigeu, unb beftrcbt fi(^,

aüeS 5U öermcibeu, roaö unerquidnd)e |)oIiti|c^e 2)i§fu|fionen in bereu

^itte proDojicrcu !önute." „§ier im ßaube", fieifet e§ balb barauf,

„öelfien bie ^inge i^reu ruhigen ©ang; hk ©täube finb fel^r fleißig

unb bie ©timmung eine gan^ crU)üufc^te. SBenn auc^ f)ie unb ha ein

ultrafüuftitutiüueHer 5Inlauf gegen bie Oiegierung genommen U)irb, fo

ift ha^ fo büfe uic^t gemeint; man toitt eben bcn SSormurf, a{§ ob

mau gar gu uad)giebig fei, bon fid) ablel^ucn. 25on anderer ^olitif

iDitl bie tueitauö grofee 9)iel)r^eit ber Kammern eutfd)iebeu uid}tö

Ujiffen."

2)er |)olitifd)e Suftaub be§ babif(^en 35oI!§ lüar ber einer Iaug=

famen, aber ftctigcn ©enefung. ^ie ftille Haltung berul^te ,^um

Seil auf 5!3laugel an rßraftgcfül^I, aber auc^ ^ugleic^ auf ber teil=

uel)mcnbeu unb gefd)idten ^'flegc. S)er junge ßanbeöfierr felbft erfc^ieu

feinen «Kammern gegenüber al§ ein guter 5(rjt. ©einen erften ßanb=

tag bcgrüJ5t er mit ber ,3ut)crfic6t, bafe bie „eblen §crreu unb lieben

Q-reunbe", uacft bemfelbeu Skk U)ie er ftrebeub, i()m in guten iDie in

fd)Iimmcu S^agcn eine fcfte ©tü^e fein tnerben. 5lm ©d)lu6 lobt er

{y(ciB unb ®ifer, banft für (Srmiberung feine§ S>ertrauen§ : „3n biefem

inec^felfeitigcn 23ertrauen liegt bie fid)erfte 23ürgfc^aft für bc§ ßanbe§

2Bol)lfa'^rt. r^ef)ren ©ic mit beut Setüu^tfein treuer ^flid^terfüttung

in 3l)re §eimat jurüd, Derbreiten unb beleben ©ie auc^ bort, jeber

in feinem Greife, bie ©efiunuugen be§ 33ertraucu§, bcr Streue unb

©cfe^lid)!eit, bie ©ic l^ier bet^ätigt l)abtn. 3^el)men ©ie bie Über=

Beugung mit, bag i(^ nur ein 3iel meinet ©trebeu§ !enne: ha^ ©lud

meinet SBoltcö!" Unb fo Hingt e§ aud^ auf beut ^tüciten unb britten

i'aubtag, bem Oon 1857 auf 1858, äl)nlid) fort. 3ebe§ Ijerjlic^c

SBillfommen atmet bie gleite freunblic^e 3uDcrfid)t; in ben 5(b=

fd)icben finben ber gute ©eift be§ grieben^ unb ber @intrad)t, ber bie

25crl)anblungcn befeelte, ber aufopferube 5lei§, bie n)eife Umfidjt unb

bie ©rünblid)t'cit iljrc banfbarc 5lncr!cnnuug. „©tetö ^abeu Surft

unb 23ol! im babifc^eu fianbe S^^^^i»^^ iinb ßeib mit inniger ©egen=
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fettißfeit geteilt", ^et^t e§ bei ber ßrtüä^rtung fürfilic^er gomilien-

ereigniffe. Tlan öernimmt bie patriard^alifc^en Zöm üaxi griebric^S,

aber angemanbt auf ba§ mobeme 25erf)ä(tni§ ber a!tit)en ©emeinf(f)aft

t)on 5ürft unb 2}o(! in ber 5Irbeit für ben (Staat. Tlan gema^^rt

gugleicf) bie bon, bem gef(^id}tli4cn 5Dloment eingegebene |)oIitii(^e ^tbfid^t,

hk öoKe ^erufiigung unb ^^erfö^^nung enbgüUig l^erbeigufül^ren. ^a§
eine, tt)ie ha^ anbere quiUt in natürlicher 5rif(f)e au§ bem inneren

einer liebenstoürbig einne^ntenben .!perrf(^erperfönlid)!eit. —

SBenben toir un§ öon ben formen ^ur Sa^e felbft, fo fianbelt^

e§ iid) materiell in ben erften Qal^ren be§ neuen Olegiment§ erft rec^t

um 5I!te ber Teilung. Xie Sorge um Sinanj unb 2ßirtf(^aft brängte

alle übrigen ^urücf. ^anb unb 3}oIf l^atten für ha^ D^arrenfeft ber

S^ietiolution bie Üiec^nung ^u begleidien. S^en bireften 25erluft, b^n

ha^ ©roBt)er5ogtum burtf; ben 51ufftanb oon 1849 erlitten, bezifferte

man 1855 einfd)(ieBlid) ber Soften ber prcuBif(jöen @re!ution auf über

oc^tf)aIb 5DRinionen ©ulben. 2ßiet)ie( aber tcar neben bem, toa§ 3er=

ftört unb öericfileubcrt morben, öcrfümmert unb gctäbmt! ^a bie

S^eilne^mer am ^(ufru^r für ben angericfiteten Schaben gefamtt)er=

binblid) fiaften mußten, waren jafilreid^e gamilien ruiniert, ©runb

unb 23oben toaren ftar! enttrertet, eine 3^eif)e t»on 50^iBcrnten bi§ 1856

!am l^in^u. ^ie 5(u§n)anberung n3ar üon 1850 hi^ 1852 auf ha^

^Icfitfac^e gefliegen unb lieB au(f) in hzn folgenben Sauren toenig nad);

1855 ttjar hit 39eöölferung gegen ben Staub öon 1846 um mefir a(§

4^0 gefunfen. Ta§ erfte Subgct ber 9^egcntf(^ait fc^Ioß mit einem

5ef)(betrag öon nafie^u fünjt^alb 3[Riltionen ©ulben. ^er 5inan5=

minifter Df^egenaucr ermarb ficf) ba§ 33crbieuft, 3unQd)ft burd^ 6par=

famfeit unb mufterE)afte £rbnung, fobann burd) einfid)tigc ^Jicformcn

im Steuertoefen ben Staatsfjaus^alt micber in§ rcd)tc ©(ei^j ,^u bringen.

2Bein= unb ©emerbefteuer iruxbcn neu geregelt, eine befferc Ginfd)ät;ung

ber 2ßa(bungen burd)gcfüf)rt, mit ber ^Rataftrierung be§ (anbtr)irtid]aft=

Iid)cn (5igentum§ ein Einfang gemacht, für bie 5iuTfteI(ung ber bireften

Steucranfd)(äge überf)aupt au^ Crtseinnjobncrn gebitbctc Sd)atunigö=

rate in§ i'eben gerufen. Sei gcred)terer il?ertei(ung n)ud)fcn bie (£r=

träge. D^id)t nur fonnte ein mäBigcr aufjcrürbentlid)cr ^-^ufd)fng, bor

1856 nötig tüarb, ;in3ei '^sc^iji fpätcr nod) beffercn (Ernten unb liefen

trieber in 5löegfa(( fommen; cö ergaben fid) fogar bie Dhttcl ,yi einer
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QÜgcmcincn ^lufbefferung her 33efoIbungen. ^er üxehii be§ «Staate^

Xüax rafcf) niicbcr^ergefleÜt; feine (5cf)u(b crreid)te 1856 it)ren I)öd)ften

vStQiib, fcitbcm fomite bie Tilgung beginnen.

^U'obuftioe g'örberung liefe man be]onber§ ber Öanbtüirtfd)Qft Qn«=

gebeilien. S)ie Sc^ntoblöfnng tüurbe jeljt faft tiollftänbig jum 5l5fd)lu§

gebrQcf)t, bie ßiegcnfdiaiten tiermeffen, bie S'toen befjer eingeteilt, ha^

3ie^ ber 5clbn)ege praftifd) au§gcftaltet. ©in ©efel^ tion 1854 fe^tc

ber übermäf3igcn 3si^iP^itterung bc§ länblic^en ©runbbefi^e§ ein 3ißl

nnb bcgünftigtc bie 3ufannnenlegung. 2)ie grofec Arbeit ber i^Hjtui'

!orre!tion mürbe ftctig fortgefüfirt. Qm 3a^r 1857 faf) t^arl§ru^e

bie erftc ^uSftettung lanbrnirtfcftaftlic^er 3Dlafd)inen unb ©erdte, bie

t)om ßanbe§f)errn )3er]önlic^ angeregt a(§balb ^n einer ftänbigen ©in=

ricbtung irarb; 1859 n)urbe bafelbft eine agri!iilturd)emif(^e 35crfud)§=

onftalt errid)tet. 3m ^2Ingn[t 1854 l^atte ber Ülegent bie 3nbnftrie=

au^ftcKung in 3D^ün(^en cingef)enb befid^tigt; öier ^o^rc baranf tarn

mit ftaatlid}er «^ülfe bie erfte größere Überfc^Qn über bie 6d)mQr3=

njötber ©emcrb^er^cugniffe in SßiEingen jnftanbe. 3um Oteije be§

Einfangs gefeilte fid) nad) unb nad) ha^ ermutigenbe ©cfüf)I be§ ^^uf=

fd)n3nng3. CDie ßntmidlung be§ 33er!e^rg lag ber 3^egierung tüarm

am ^crjen. 3n ber 3oIIt)ereing!rife t)on 1852 naf)m fie faft allein

in ber bur(^ ^a^ern unb ©ac^fcn geleiteten SDarmftäbter tßoalition

ber 3[Rittc(ftaaten eine !larc, non ^reufeen ban!bar getoürbigte ©tellung

ein; unbebingt für bie Sortbauer be§ burc^ ben 3Htritt D^orbn)eft=

beutfd)(anb§ erweiterten 33erein§, toie für bie Jernl^altung bc§ n)irt=

f(^aftlic^ unreifen Ofterreic^, Verlangte fie bodi ebenfo entfd)ieben einen

toeit^cr^igen §anbel§t)crtrag mit bcm Ic^teren. 6ben bie§ toarb er=

reid)t, mie e§ ber Sßernunft ber ^inge cntf^rad); um hzn 5(u§g(eid)

ber ftrcitenbcn SJleinungen geigte fic^ ber 9iegent :perföntid) bemübt.

SDie 3ufunft ber babift^en (^ifenbafinen, bie ju feinem SReffort gehörten,

erfaßte greifierr öon ^übt, bem hit materiellen Sntereffen and) al§

iDol^ltl)ätige 5lb(eitung öon politifc^cn ßeibenfc^aften er^d)ienen, in

großem ©tile. @r |)(ante fc^on bamalS nic^t nur bie Querlinien oon

23afcl nad) ,^onftan5 unb Don 9J^annl)eim nad^ SBür^burg, fonbern

aud^ eine ©c^ujar^malbbal^n tion Dffcnburg jum 23obenfee. 3ur ^uö=

tül)rung gelangte freiließ für je^t nur bie Seilftrede ber erftgenannten

fiinie bi§ 2öalbö^ut l^in. 9DhiBtc man bocft t)or allen fingen bie

mübfame unb foftfpielige Umioanblung ber größeren babifd)en (S|)ur=

tocite in bie !(einerc ber jüngeren 33a^nen he§> j^ontinentö Dorne^men;
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fie toarb 1854 bi§ 1855 binnen ^a^re^frift o^nc UnterBre(^ung be§

Betriebs tn§ 2Ber! gefegt.

3m ©ebtete ber Ü^ec^tgpflege tarn 1856 bie längft beabfi^tigte

Trennung ber Suftij öon ber SÖerroaltung burd) @rrtd)tung {elb[tänbiger

Amtsgerichte ne^en ben 35 ejirfsamtern gum SloHjug. 3m übrigen

fehlte e§ jn organi[c^en S^eubilbungen im Staatöleben tiorläufig nocf)

an (Saft nnb -^raft. S)ie f)öf)eren c^ultnranftalten be§ ßanbeS erfreuten

ficf) bagegen and) in biefer bebrdngten 3ßit einer angemeffenen, bamolS

nod) raof)I|eiIeren Pflege, ^ie Uniüerfitöt ^reiburg ja!) 1857 hd i!)rer

t)ierten <Sä!uIar|eier, hzi ber ©ro^^erjog fyriebric^ ))er]önli(f) erfc^ien,

mit 3iifriebenf)eit auf tl^re ßage. Über §eibelberg ging ber ©lan^

ber ßieblingötDiffenfc^aften be§ 2^age§ auf. 1852 trat $Bunfen bort

fein c^emifi^eö ße!)ramt an, für ba§ i^m ber ^au eine§ QnftitutS öon

moberner ©ro^artigfeit bctoiliigt tourbe, unb ^og balb barauf htn

^f)^ft!er ^irct^i^off nac^ fic^. 1859, nac^bem ein 3a^r juöor auc^

§e(m^ol^ neben ifinen ^(atj genommen, Derf^afften jene ber babifien

§ocf)i(^u(e einen SSeltruljm burc^ bie (Sntbecfung ber ©peftralanal^fe.

3n^n)ifcf)en ^aik ber junge Surft nod) ein anbereS gelb ber geiftigen

SBilbung fürforg(id) ju beftellen unternommen, ha^ ber *^unft.

2)aö <!poft!)eater ju Aarlsru^e iDar 1847 nicbcrgcbrannt, ber ftatt=

It(^e D^ceubau t)on §übfc^ toarb im 3DRai 1853 tioKenbet. Sd)on juöor

jeboc^ geigte ficf) ber neue §errfcf)er auf bie Dteform ber inneren, unter

unoerftänbiger 35ern)a(tung verrotteten 3nftönbe bebat^t. ©buarb

2)eorient ^atte 1849 in einer ©c^rift: „2)ay 3^ationa(tl)eater be§ neuen

^eutfrf)(anbö" ein äft^etifc^eS Programm für bie SBieberücrebüing ber

33ü^ne aufgeftellt. Jriebric^ 2Bilf)e(m IV. na^m ben ©ebanfen auf

unb liefe x^n toieber fallen. 2)a befd)(of3 ^j^rin^ Jriebrid) t)on Saben,

bem §erfommen ^utro^ ben bürger(id)cn 6c^aufpic(er fe(6ft mit ber

Leitung unb Siertoaltung feines I)öfifd)en ^nftitutö ^u (£^rcn ber .^unft

unb ^um S^kljen beö l'anbcS ju betrauen, „.^annft bu bir bcnfen",

fd)rcibt ber cinunbfunf^igjä^rige, ben ^Üufioncn cntioadjfene ^cDrient

im ©ommer 1852 nad) ber oorbcreitenben Aubicn;; an feine 3^rau,

„fannft bu bir beuten, bafe ic^ üon einem ^^^rin^en ent.^üdt bin? unb

fie^c ha: id) bin es unb bcfenne mid) ba.^u! 2Öa§ ift baö für ein

fd)öner junger SJlann oou männlid)cu 3ügeu unb rofigcr J^arbc unb

öon beu fc^önften (jeden, b(aucn, treuen Augen! i3cine ryrcunb(id)tcit

f)at ettuaä Ä^cr,^[id)eö, feine auffallenbc ä3cfd)eibenl)eit bod) fo Diel ^a(=

tung. (^r ift üt)ne ade bie ^^^rötenfion, bie fo beoor,yigtcu Stellungen



48 I^ic einicitcnbcn 3abrc.

eigen 311 fein ))flcgt, QÖe§ gefimb unb bur$ iinb burcf) SSertrauen er=

tpecfenb. @r muBte lüc^t genug öon fetner £)an!5ar!eit ^u fagen, ba§

id^ gcfomnien fei, um if)n bei ber fd)n)ierigen ^lufgoBe mit 9tat unb

Zljai 5U unterftü^en." 3n freimütiger Sf^ebe erüärte ^etirient, er fi3nne

5lr5cit unb SSeranttoortung nur übernehmen, trenn i^m bie beftimmtc

5lufgabe unb hk baju nötige 2)on,^ug§gen)Qlt öerlie^en toürbe, bur(f)

bie eble ^licfetung biefer .^unftanftalt — natürlich of)ne ^ebQntifd)e

5lu§fd^Iie6(icf)!eit — auf 25ereblung be§ ^ublüumg p toirfen. „^er

^Ikin;^ S^egent l^atte mir mit Ieuc!)tenben klugen pgel^ijrt, reichte mir

je^t bie §anb, brürfte bie meine ganj fierg^aft unb fogtc, toie fef)r e§

il^n freue, biefe Slufserungen t)on mir gu fiören. ^§ fei fein bringenber

2Bunfd), ha^ §oftf}eater in bie steifte ber «^ulturanftalten be§ ßanbe§

gu [teilen. @r l^abe hk geringe 5Dlcinung nie geteilt, ba^ ba^ J.^eater

nur 3ur Unterhaltung beftimmt fei, unb trenn läj bie 5(u§fü]^rung

meiner Intention imternel^men t^oti^, fo merbe td& an il^m einen 3U=

t)erläffigen 35erbünbetcn fiaben." ^ring Q^riebridö fd)lo6 bie Unter=

rebung mit ber n)ieberf)oIten 3ufi(f)erung, ba^ S)et)rient bie ^ireftion

ol^ne alle ^inmifc^ung fül^ren unb au4 t)or feiner eigenen gang fidler

fein foUe. XInt)erbrü(^licf) trurbe bie§ Q^ürftenmort gef)alten unb ber

fc^öne Strec! errei^t. Qn ac^tgefmiäljrigem SBalten rom §erbft 1852

bi§ an§ (&nbe feiner ,^raft maäjk ©buarb ^errient in ungeftörter 5rei=

{)eit, neben bem c^Iaffif(f)cn and) bcm gcl^altroKen 9Jiobernen mit ßiebe

gugeiüanbt, bie ^arlSruIjer §ofbüfjne gu einer §odöfd)uIe eckten ©e=

fd)ma(f§ für ©d^aufpieler unb ^>ub(i!um, fo ba§ jie aud) unter feinen

9^ad)folgcrn inmitten ber tfieatralifd^en ^Inarc^ie unfere§ neuen dlcid)^

il)ren geiftig Dornc^mcn (S()ara!ter bel^aupten !onnte.

®er Wü]\l fiel ein reid)cr 5Intei( an ben 5rüd)ten biefer ^flangung

gu. 5(uc^ unabf)ängtg t)on biefer aber trurbe fd^on im Oftober 1853

ein großes 9Jlufi!feft in ber §au|)tftabt gefeiert, ba^ man mit einer

3f^eil)c t)on ^Bolf^feften gu tierbinbcn touBte. 9Kit ©enugtl^uung nal)m

bie -l^egicrung tra^r, trie fid) babei ein in jeber SBegiel^ung erfreulicher

©cift s^igte. „S)ie 6tabt tnar überfüllt mit Q^remben, namcntlid^ aud)

ün§ ben nieberen «klaffen; überall l^errfd)te gro^e §eiter!eit, oft lauter

3ubel, nirgcnb§ ein Sjs^B ober auc^ nur bie geringfte ltnfc^idlid)!eit/'

5)er Urgent, bem gum 8d)luf^ ein 3^a(fe(jug gebrad^t trurbe, ging inbe§

mit einem neuen, treittragenben ^lane um, ber im näc^ften Saläre gur

5(u§fül)rung !am: ber ©rünbung einer 6d^ule für bie bilbenbe .^unft.

23ei feinem ^ugcnbbefud) in ^üffelborf ^atte i^n bejonberg bie ßanb=
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fc^aftSmateret angezogen; bon borttier berief er je^t ben nam^ftcn

ßanbfd^after Sc^irmer a(§ S^tre!tor, ber balb qu(^ ben übrigen Jäc^ern

äu i^rem D'leci}te ter^alf. ^a^ ein 50^eifter toie ßejfing 1858 ebenfalls

au§ 2)ü]jelborf al§ SSorftanb ber ©emälbegalerie nacf) c^arl§rul^e ge=

gogen trarb, bliejb nicf)t of)ne @influ§ auf bie ©nttoidflung ber «^unft=

fd^ule, bie, ac^t^e^n 3a§re lang toefentlidö au§ bem §o|etat unterfialten,

lu einem Staatsinftitut öon felbftänbiger 33ebeutung em^ortouc^S. 3n
ber %^ai voaxh huid) jie in 35erbinbung mit ber Sanfd)ule be§ «^art§=

ru^er 2e(^ni!um§ ba§ 3iel be§ fürftlic^en Stifter^ erreicht, „burc^ ha^

5lufblü^en bes ßunftleben§ in unferem engeren 25aterlanbe bereinft eine

toürbige Stelle in ber c^unftge](f)id)te unjereS gejamten beutfc^en 35Qter=

Ianbe§ ju erringen".

OJIit 35ergnügen hernimmt man in biefen SBortcn ben nationalen

5Ifforb, ber bie babifc^en 2Bünfd)e 5^iebri(i)§ jeberjeit ftimmung^öoH

begleitet. Bngleic^ aber äußerte er fic^ gegen bie 23ertreter ber ^axU-

rnfjer SSürgerjc^ajt, hu iljxn ben ^anf für bie nene Stiftung barbracfiten,

noc^ fonft in bemerfenStrerter SBeife : „Sollte bie ,^un[tfc^nle aufeer

bem geiftigen ©eioinn aud) bie materiellen Qntereffen ber Stabt ju

^^hen im ftanbe fein, fo mürbe tin nnabläjfig t)on mir gehegter Sßunfd^

in Erfüllung gel)en, unb meine greube todre um fo größer, at§ bie

ertoorbenen Sßorteile bann auf einer eblen ©runblage ruhten. 3ft ja

bod& hit bilbenbe ^unft öorjüglii^ ba^u berufen, ba§ 6d)öne ber D^atur

gu üerbilblic^en unb fomit ba^ ßeben ^u öertc^önern; f)at fie aber in

ber 2)arfteüung erft fid) ^ur 5DReifterfd)aft emporgefc^toungen, fo finbct

fie ben (eb^afteften Söicber^aK im menfd)ti(^en ^erjen unb toirft burd)

bie 5{nfd)auung mit leichter SQlü^e, aber um fo fid)erer auf ©rjie^ung

unb SBiIbung ber 33ö(!er." ©anj n^ie f)ier ift griebric^ üon Saben

ber ^unft — unb ebenfo ber 2Biffenfd)aft — gegenüber immer mit

SBort unb Xf)at in ber dioUt feinet 5{mt§ geblieben. 2BoI)( tcnnt

unb ]d)ä^t er ben Gigentoert ber geiftigen 23etriebc, allein er fümmert

fid) um fie öor ber 2ße(t nur im §inb(id auf il)re Scbeutung für ba§

25o(f§Iebcn, ^u beffen lieitung er berufen ift. Selbft bie ard)itcftonifd^e

Einlage ber ($en)acf)5^QU)er im eigenen 6d)(üf3gartcn, bie er 1853 hi^

1858 burc^ «&übfd) au6füf)ren liefe, roax me^r gur 2Bcrfd)öncrung ber

nod) immer rcd)t nüd)ternen §au|)tftabt beftimmt. 2)ürt n)arb 1858

bie beutfc^e D^aturforfd)crt)crfamm(ung empfangen, bie aU fd)n}ad)c§ Cic^t=

bilb ber m^tl)ifd)en (^in^eit bcö beutfdjen 33atcr(anbc£i übrig geblieben,

toie ber greife ^umbolbt in feiner ^(ntujort auf bie (^inlabung fd)ricb.
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©roJ3^cr3Dg ^riebric^, ber babci im Sntcreffe fetneS ÖanbcS auf§

liebcn^nnirbigftc ben SBirt gemad)!, fanbte ben 2eilnel)meru I)crnacö

eine ^cnfmünjc ju, für bte er im §inbli(! auf bie materialiftifd)e

3}lobetDci§:^eit bcr fünfziger 3af)re bie Snfdörift getDäl}!! Ijattc : „5orfd)ung

fü^rt 3U ©Ott".

2öir berühren bamit ba§ religiöfc ©ebict, auf bem ober richtiger

gejagt an beffen ©renje fic^ in ben !ird)(id}cn (Streitigfeiten bie toid^tigfte

unb t)or aüem geröufc^tiollfte ^elüegung t)otl5og, t)on ber ha^ babifd)e

(5taat§(eben in biejer erften ^eriobe ber Regierung 5riebrid)§ über=

^aupt ergriffen n)arb. 5Iuf |)roteftantifd)er (Seite l^ielt fie fic^ natur=

gemaf3 in engeren ©c^ranfen. 2öie im übrigen S)eutfd)lanb fam auc^

in 29aben neben ber ^oliti[($en eine ürc^lic^e S^leaftion empor, hk

jum Seil au§ einer Umn^anblung ber ©efinnung, jum Seil aber am^ au§

äußeren ßrmägungen entfprang ; bie Öngftlid^feit f)atte Unbulbfam!eit

im ©efolge. 3^reif)err t)on SBcdimar, ber aU ^ufti^minifter ben ^ro3e§

gegen ©crmnu^ betrieben, entzog aU 3}linifter be§ Innern im (Sommer

1853 bem begabten ^rit)atbo5enten .^uno O'if^^^/ ol^ne 3tt)eifel auf

tl^co(ogifd)e ^(nftiftung I)in, ba§ 9ted)t 3U SBorlefungen unb beraubte

baburc^ §eibelbcrg auf ^toei Qal^rjel^nte eine§ künftigen 3[Reifter§ ber

:p!^i{o|oplf)i](^en S^arfteHung ; aud) in biefem gaÜe rief ©rofe^erjog

griebrid) nad^mal^ ben 2[^er!annten eljrentioll 5urüd. Ungleich el^er

ju red)tfertigen unb !aum aufrichtig ^u besagen tüar, ha^ ein 3al)r

fpäter 5!JloIefd)ott, ber aU S)05cnt ber ^^ijfiologie in ber Sfiat un=

berufen einen feid)ten 5!}lateriali§mu§ jur (Sc^au trug, burd) 35ertüar=

nung belogen inarb, ebenfalls feiner Öel^rftelle ju entfagen. JJriebrid)

Don 33aben tierbanb feften ©(auben mit (S^rfurc^t Dor ber 2Biffenfd)aft,

tt)ie er balb barauf burc^ jene S)en!mün3e nad)brüd(i(^ be!annte. 5ln

fid^ I)Ätte er einer angeblich ober felbft loirüid^ gottesleugnerifdjcn

5or[d)ung natürlid) an&i bamal§ i^ren ßauf gelaffen. ®af3 fie jeboc^

im ftaatlid)en Sugenbunterric^t nic^t am $Ia^ unb bort befonber§

in biefem 3Jloment auc^ ))olitifd) bebenflicft fei, baöon liejs er fid) im

@eifte ber 3ßit burd^ feinen ^JJ^inifter überzeugen.

5ür bie inneren ^ngelcgen!)eiten ber et^angelifd^en Öanbe§!ird)e

erlangte einfdjneibenbe ^ebeutung bie ©eneralf^nobe t)on 1855, bie

unter Leitung be§ öom S^legenten jum ^ireftor be§ Ober!irc^enrat§

befteüten i^ermitt(ung§tf)eoIogen Ullmann tagte, ^er beränberte 3eit=

gcift forberte laut fein ^iä)i. 3^ctr mißlang ber 2[^erfuc^, hm freien

23c!enntni§ftanb ber unierten «^ird^e 33aben§ trefentlid) einzuengen;
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tüol^l aber t)erftärfte man ben getftltc^en ^(pparat. §eBeI§ BtHifdie

<Se](i)i(^te muBte einer mobernen Bearbeitung n^eid^en, ein kombinierter

t^atedn§mu§ lüurbe !unftt»ot{ f)ergeftellt unb bor ollem im Sinne ber

Jiturgifc^en SSeftrebungen jener S^age eine neue ©otteebienftorbnung in

3tt)ie|a(^er, me^r ob^r n^cniger bereicherter 5Iuöftattung befc^Ioffen. ©egen

1)ie le^tere 3^euerung erl^ob fid^ im fogenannten ^Igenbenftreit ein

tebl^after SBibcrftanb ga^Ireic^er, jumal in ben el^ebem reformierten

löe^irfen ^a^ an bie alte Sinfad^^eit getüöfinter ©emeinben. Qu ber

Erregung }))racf) man fogar übertreibenb t)on einem Eingriff in bie

IBerfaffung, bie jeben Öanbe^cinmofiner ungcftörter ©emiffen^frei^cit

nnb be§ gleichen 6(^u^e§ in 5lnjef)ung ber 5lrt feiner ©otteSüereljrung

terfic^erte. Wd bem Dramen ber 2>erfaffung berührte bie Dppofttion

ba§ eigene (Betniffen beö ßanbe§^errn. ©ro^^er^og griebrid^ n)ie§

3n3ar ha^ !ir(f)enreci)tlicf) unftatt'^afte ^^erlangen ab, bie orbnung§=

^emäB vereinbarte 5(genbe burcf) eine neue ©eneralft)nobe umfto^en ju

laffen ; aUetn er beftimmte im ^ejember 1858, ha^ bie umftänbti(f)cre

5orm berfetben nur auf befonberen 2Bunfc^ ber ©emeinben, bie fcijlic^terc

grunbfa^Iid^ allgemein ein^ufüfjren fei, aucf) bie§ jebodf) fo, ha^ fein

3n)ang geübt »erben foüe, tnofern gegen einzelne if)rer 23eftimmungen

23eben!en obwalteten, ^er 5(genbenftreit voai l^iermit au§ ber SBelt

gefc^afft. Unöergleic^Iii mü'^feliger trar e§, im Qm\k be§ (Staate

mit ber !atf)o(if(^en §ierarc^ie hzn 2Beg ^um ^rieben ju finben.

3m ©roB^er^ogtum 39aben fjatte biö^er ^ti einfeitig au§gebi(betem

1Ber^ä(tni§ ^irifc^en Staat unb römifdf)er t^ird^e bennoc^ triebe ge=

'^errfcf)t. 511^ in ben fpätcn 2agen -^arl griebrirf)^ mit bem alten

beutf(f)en D^eicf) aud^ beffen !irc^li(J)e ^erfaffung in bie 23rüd)e ging,

njar gerabc bie babifc^e Staat^gcmalt n)egcn i^rer t)ortreff(id)en Drb=

nung mit befonberer (Energie in bie ßücfe eingetreten, äßie ben

^roteftantifc^en Untert^anen, fo nal)m fie auc^ ben fat^otifd^cn gegen=

über gen)iffermaf3en ben (iijaxaiin einc3 n)e(t(icf)cn Canbe§bi§tum3 an,

inbem fie öon ben 9flegierungörect)ten be§ Sc^utjeg, ber 5(uffid)t, ber

^(norbnung unb 2}ertt)a[tung in Sachen ber «ßird^e in n)eitem Umfange

23efi^ ergriff. Unb bei ber 5Iu§übung biefer 9lcd)te blieb e§ t]^atfäd)=

lid), votnn fd)on nid)t o^nc pQpft[id)en Ginfprud) unb 23orbcf)att, aiid}

nad)bem unter ©rof3^er^og Jjubraig ein neuer 23ifd)of in ^rciburg,

pgleic^ al§ SDRctropoüt ber o6crrbcinifd)cn ^irdKnprooin,-;, feinen Sitj

eingenommen. Xie crftcn (5r^bifd)üfe naf)men mit ifjvcr Stellung Oür=

lieb, im A(eru§ bef)auptetcn fic^ lange Icuben^en ber 9lufflärung^,^eit,

4*
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in her Sctiölfcrunc^ fiatte man erft rcd)t nid)t§ bagcgen einptrcnb

ba^ and) bie <^irc^c unter ber eingeleBten 23eamtcnlf)errfd)Q[t fta

6rft mit bcn öierjigcr Sauren trat eine Sßanblung ein. ©rjbifd

^ermann öon 25icari geigte größeren ^riefterlid^en ßifer unb na

unter anberem in ber Sc^anblung ber ^J^ifd^e^en feine D^lüdfid^t (

ha^ Eintreten ber Ülcgierung für hen bisherigen toleranten 33rai

S)ie \)on hcn liberalen begünftigte beutfcö=!at^oIif(^e '^Igitation i

eine (ebl)afte ürc^lic^e 5IntipatI)te im 25oI!e toad); einzelne 6timn

liegen fic^ bereite in ultramontanem Sinne öerne^men. S)a§ 3(

1848 regte bann tDol)l aud) l)ie unb ba im ^leru§ einige ©eban

freifinniger Steuerung an, im ganjen benal^m fid) bie babifc^e üh
njürbig fonfcröatiö. ®er ®r5bifd)of felbft l^ielt im 5lufrul)r t»on 18

toader ftanb unb lieg e§ an religiöfer 33erma^nung nid^t fel^len.

3ugleid^ aber fül)lten fid^ bie beutfd^en 23if(^öfe übcrl^aupt bu

bie ©unft ber ßage ju allgemeinen Sorberungen angetrieben, ©efti

auf ben öom ^ranffurter Parlament in bie nationalen ©runbrei

aufgenommenen ©a^, ha^ jebe 9fleligion§gcfellf(^aft i'^re 5lngelegenl)ei

fclbftönbig orbnen unb oertoalten folle, enttoarfen fie auf einer S]

fammlung ju Söürjburg im §erbft 1848 ein umfaffenbe§ -prograti

für bie Smansipation i^rer <^ird^e t)on ber 23et)ormunbung burd^

beutfd)cn GtaatSgemalten. 3n biefem 6inne ging ©rgbifd^of §erma

bie toieberljcrgeftellte babifd)e S^tegierung um S^etoilligungen an; a

im leljten ßanbtage ©roglierjog ßeopolb§ tourben baljin gielenbe 5

fragen gcftcUt; enblid^ raubten fii^ bie oberr^einifi^en 33ifd)öfe in§

famt an bie ©taaten il)rer ^iöjefe. ^ie babifd^e Dfiegierung,

htn 33eiftanb ber ^ird)e jur ^e|d)tüic^tigung be§ Sanbe§ nid)t ungi

fal), toie fie benn ju biefem @nbe felbft hit 5lb^altung t)on Sefuit

ntiffionen gut^tcg, beeilte fid) trol^bem nid)t, auf bie 2Bünfd}c be§ ß

bifc^ofö cinäugcljen, jumal ba biefe aud) bei ber 3Qle^r^cit ber 6täi

fein @ntgegcn!ommen fanben. 33or allen 2)ingen troHte fie, tnie frül)

ni(^t§ ol^ne Dor^crige 35erftänbigung mit ben oberrl^einifd)en ©enof

— SBürttemberg, hm beiben §effen unb D^affau — befd)liegen. $öel

e§ 3U einer folc^en !am, ftarb ©rogl)cräog ßeopolb, unb fein S^ac^foli

{yriebrid) erbte bie ungelöftc 5lufgabe.

Sofort toarb il)m biefe in oerle^enber SBcife ju ©emüte gefül^

©er Srjbifd^of, bamalS neununbfiebjig 3al)r alt, fe|te ber 5lufforberu

beö 5[Riniftcriumö an bie @eiftlid)!eit jur ^Ibl^altung ber üblid

©requien für bcn tocrftorbenen 2anbe§I)errn bie miberfpred^enbe S5
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fügung einer gottegbienftlic^en Srauerfeicr o!)ne Seetenamt am ©onn=

lognad^mittag entgegen. 6r fonnte \\ä) baBet auf |)ä|)ftlt(f)e 3}orfd)riften

IBerufen, bte tnbeffen bi§^er Beim Babifien 33rau(f)e niemals, QU(f) t)on

if)m felBer nid&t, geltenb gemad^t iDorben JDaren. 2>ie S^legierung, bte

in feinem 3}ei:fQ^ren, toie e§ in einem 9[Rinifterial|d^reiBen fiei^t, eine

feltene %alt= nnb D^üdfic^tStoftgfeit erBIiifte, l^ielt tl^re 5Inorbnung auf=

Ted)t; allein 35icart feMc Bei ber großen 5Qle^rf)eit feinet ^Ieru§ feinen

cBer^irtlic^en Söittcn bur(^. ©ttca feciijig Pfarrer, bie ftd) bem

2öunf(f)e ber toeltlicfien DBrigfeit gefügt, mußten, ba if)nen biefe tf)at=

föc^Iic^ feinen 6c^u^ getnd^rte, jid^ in ©t. ^eter auf bem <S(^tr)ar3=

JDalbe fünftägigen Strafejer^itien unterjiefjen, hk Don einem 3efuiten=

:pater geleitet mürben. Qm 3)oI!e toar bie Stimmung !eine§trieg§

üBerttiegenb auf be§ ßr^Bifd^ofg Seite, allein innerl^alB feine§ ^teru§

^atte er ^ig^iplin unb @ef)orfam toirffam l^ergefteHt; mit bem ©efül^Ie

ber Tlaäji trat er fortan bem Staate gegenüBer.

3m Tlaxi 1853 erteilten bie oBerr!)einifc^en S^tegierungen il^ren

^ifc^öfen auf beren GingaBe 23ef(f)eib, ber in einigen fünften, tpie 33e=

fe^ung ber !ir(f)ticf)cn Ämter unb (5inrid)tung Don ^naBenfeminarien,

aBIef)nenb auffiel. 3n ben meiften, fo in Se^ug auf t^eoIogifd)e ^rü=

fungen, ÜBertoac^ung be§ Dfte(igion5unterric()t§ unb be§ ©cf)ut= unb

Se^rtoefeng üBer^au|)t, ^i§^i|3linargett)alt, .^loftergrünbungen, S5ertral=

iung be§ !irrf)üc^en 25crmögen§, Ianbc§^err(icf)e§ @cnc^migung§red)t

nnb fo toeiter, machten fie 3ugeftönbniffe, Bei benen jeboc^ ftet§ nur

^ücffic^t auf bie geiftlic^e ©etoalt ober l^öc^ftenS gemeinfd)aftli(^e 5(u§=

Übung ber 33efugniffc ber^eiBen unb t)or atlem fein reditlit^er 5Infprud^

anerfannt, t)ielmcf)r ha^ StaatöU)of)( al§ SScireggrunb für bie 6in=

rdumungen {)ingefte(It tourbe. ^ie 33ifrf)öfe erflärten nad) gemeinfamer

^Beratung in ^JreiBurg biefe Sugeftönbniffe für öiJKig ungcnügcnb unb

Begrünbeten in einer neuen Xen!fd)rift t)om 3uni 1853 if)re nad) fa=

nonift^en 3bea(en Bcmeffenen Jorberungen nunmehr auf ha^ alte 9fieic^§=

red)t unb bie fpötcren pQpftIid)cn 23ullen; ba§ nad) 1803 in ,^raft ge=

tretene Staatsrecht n)arb a(§ menf(^lid)e Satzung bem gütt(id)en ©efetje

gegenüBergeftcfIt unb fo für bie ,Rird)e im ^rin;^ip al^ unt)crBinblid)

Betrad)tet. 33on biefem Stanbpunft au^ fd)ritt (^r^Bifd^of ^icari un=

Dcrjüglid) jur 2^at. (^r Bcfel^te Pfarreien, ju benen Bi§f)cr bie S^le-

gierung ernannt ^atte, fd)(of3 Bei ben Seminarprüfungen bcn 23ertreter

be3 ßanbes^errn auö, ücrtangtc öon bcn 3QiitgIicbcrn bc3 £Bcr!irc^cn=

xatg unter ^Inbro^ung Don Aird)euftrafcn ^Befolgung ber fanünifd)en
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ftatt her ftaatSgcfc^lidjen 5lormcn. ®inc llntcrljanblung Hieb crfoIg=

Io§; ha?> ^ü])'M fc^arte fic^ um ben ©rjbtfcfioi. darauf BefteÜte ber

Üicgcnt biird) (Erla^ i)om 7. Dlobembcr einen ©]pe^ial!ommtf]ar, o!f)ue

beffen Suftimtnung feine 5(norbnung berbif(^üflicf)en 53e^örbe mel)r oerfün-

bigt werben bürfe. 2)cr ©räbifd^of antwortete mit ber grofsen @j!ommuni-

!atiün mibcr ben c^ommijfar unb bie 9)citg(ieber be§ Dber!ir(f)enrat§,

fowic mit öffentli(5;er ^(agc üBer bie ülegierung in einem Hirtenbriefe

hzn er nic^t nur üon htn i^anjeln ju Derlefen, fonbern ami) bur(^ fonn-

tägliche ^rebigten ben ©emcinben auszulegen unb eingufdjärfen befalfiL

2:ie Wenigen unjolgfamen ©ei[tlid)en jog er felbft, bie äal)lreic^cn ge=

l^orfamen 50g bie Ü^egicrung i^rerfeitS in ©träfe. 5)ic 6d)Iagworte:

5(uflel)nung wiber ha^ ©efelj unb gewaltfame 33erfü(gung begegneten

\id). 2)a§ ßanb geriet in 33eWegung, 3^(ugf(^riften f(^wirrten ^in unb f)er.

5)ie !at^oIif(f)e 2Belt offenbarte il)ren 3ufammenl)ang. ®er $apft licjs

ficf) beifällig über ben tapferen 33erteibiger ber !ird)lid)en ©ered)tfame t)er=

ncl}men; bei breiljunbert Sifdjöfe, öiele S)om!a|)iteI unb ^alillofe ©insclne

fprad^en i^re Sewunberung au§; fclbft t)on 5luftralien liefen 5lbrcffen ein.

©§ War nid)t§ al§ bie Söa^r^cit, wenn ber D^legcnt im Januar

1854 bei ber iSröffnung feinet erften ßanbtagS fein lebl)aftc§ ^Bebauerii

über bie ftörenben SDIi^tierljältniffc funbgab, welche burc^ ba§ 33or=

fd)rciten be§ er^bifdjüflic^en 8tul)le§ gu greiburg in ©eltenbmad)nnä

weiter angefproc^cner ©erec^tfamc eingetreten feien. „3e gröfser bie

23liJ3ftimmung ift", ful^r er fort, „bie biefer 5lngelegenl)eit aufjerljalb

be§ ©ro^^cr^ogtumS öielfad) juteil geworben, befto mc^r l^at mid^ ha^

23ertrauen befriebigt, mit weld)em aud) l^ier ber Weitaus größere Seil

meines ä^olfcS mir cntgegenfommt, geleitet Don ber rid}tigcn Über=

jcugung, ha^ ber ©laube meiner !atl)olifc^en Untert^anen mir fo l^eilig

ift, wie mein eigener ©laube." 6r öerfprad) fortwälirenbeS 23cmü^cR

um freunblid^e 35erftänbigung, unb ^War unter 2BaI)rung ber Sßürbe

unb ber Siechte ber .^rone, wäljrenb auc^ hm Slrägern ber <^irdöenz

gewalt bie ^ur Jörberung il)rer 5lufgabe geeignete äußere Stellung ge=

fidiert Werben foHe. Xk «Kammern erflärten fid) mit ber §altung ber

9vegierung auf§ loljalfte einüerftanben. 5ür biefe !am e§ nun barauf

an, mit geftigfeit in ber S^orm ba§ rid}tige SJlaß öon 9^ad)gicbtg!eit

in ber 6ad^e p Derbinben. 2)enn fotiiel leud)tete ein, ba§ ha§> in

58aben ]^errfd)enbe ©taat§!ird)enf^ftem ben im ßauf eineS falben 2ai)x=

^unbertö öerwanbelten Umftänben unb 5lnfd)auungen nid)t mel)r ent=

fprac^; wie uncnblid) t)iel nnabl)ängiger ftanb hk römifdje ^ird)e im
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bamaligen ^reuBen bal Un] ber anbeten Seite burfte man ftd) bte

erforberlic^en cßonjeffionen felbftüerftänblid) nt(^t bur^ offene ©mpörnng

gegen hen befte^enben ^^ecfitöjufianb oBtro^en lajfen. §err t)on 2öe(^=

mar, ber hon engen iurifttii:^=bureau!ratt|(^en 6tanb)3nn!t etnna!)m,

riet basier, 5unä(i)ft auf jebe ©efa{)r ^in bie Unterwerfung be§ @r^=

Bif{^of§ unter hit ßanbe§gefe^e ^u er^tningen. §err t)on O^übt ^og in

^3cilitifcf)er ßrtüägung einen glim|)fli(f)en 5(u5trag öor. 23aben fa§ fii^

in ber öorbem gemeinfam bel^anbelten !ir(f)li(i)cn 5rage je^t t)on hm
S^acftbarftaaten, befonber§ üon SBürttemberg im Sti^ gelaffen; an ficf;

felbft für)Ite e§ \\ä} in biefem SJ^oment nod^ nid)t toteber hinlänglich

Bei cßrdften. Xie fatl^olifc^e 9}le^rl)eit ber Untertl)anen ^atk ]id) bi§

je^t nocf) unempfänglich für bie 5Iufregung be^ fonfeffionellen 5ana=

ti§mu§ gezeigt; bem O^egenten aber mu^te e§ auf§ ^erj fallen, ba^

bie 8eelforge bocf) fc^on teiirceife fa!tifcl) unterbroci)en toar. (Sr ent=

fc^ieb fic^ beil)al5 für ben fanfteren SBeg unb lieB auf einen ei^rer=

Bietigen Dleuja^rötounfcf) be§ 6r^5ifc^of§ l^in mit biefem einen 3Jlei=

nungsauötaufd) eröffnen, um il)n jum ©inlcnfen in einen 2Baffenftill=

ftanb lu Bewegen. Unterbeffen foüte ©raf Öeiningen nacf) 9^om ge=

fanbt werben, wo man burcf) )ßer^anblungen mit bem |)äpftlid)en 6tul)l,

Bei benen fic^ ber Staat im Innern nicf)t§ p öergeBen fcf)ien, eine

35erftänbigung in bzn facf)licfien fragen l)erBeiäufül)ren gebac^te.

(S§ War eine wol)lwoüenbe, feine ftarfe ^'olitü; aber mit Olec^t

legte man SBert barauf, baB fie in Sejug auf bie 23eilegung be§

inneren «J^onfliftcö wenigften§ eine felbftänbig Babifcfje fei. ^enn t)on

me^r als einer Seite gab fid) bie D^eigung jur ßinmifd)ung oon auficn

funb. Xit fran5ijfifrf)e Delegierung be^ neuen «ßaifertum^ Bot wiebcr=

l^olt i^re 33ermittlung an, allein bie :patrioti|d)e ©efinnung bes Diegenten

Wollte nicf)t§ t)on einer folcften l)üren. 2^ie gleid)e ^Blclinung l)atte

baö 2ßiener llaBinett fc^on Beim ^lusBrud) be§ fogenannten 2raucr=

!onflift§ erfaliren. ^m S^ejemBer 1853 ließ aBermalö ^aifer ^^lani

3ofep^ gerabe^^u feinen 2öunfd) nad) 33efeitigung beö ^'ird)cnftreiteö in

«^arlörul^e auöfpred)en; ber Olegent legte il)m in einem perjönlidjcn

Sd)rei6en mit 23ebauern bie cntgcgcnfte^enbcn Sd)wierigfciten bar.

Xit öftcrreid^ifc^e Diplomatie nal)m jebod) gleichzeitig offen für bie

geift(id)c £ppofition ^4>^artei; ber (^efanbte Don 'jJljilipp^Bcrg ging fo

weit, bie Strafgelber für einzelne ber Don Staats wegen nerurteiltcn

Hlcrifer ju Be^aljlcn unb bie ^lunbc baüon in ben Leitungen ju t>n-

Breitcn. Xcr prcu^ifd^e Slhinbc^tagögcfanbte oon iMömavrf, uncrmüblid)
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im Streit n)iber ßfterreic^§ <£>e9cmonic, crtoirfte fid^ baroiif eine t)er=

traulid)e Scnbung nad^ ^Qr(§rul)e, um bie babif(i)e 9lcgieriing umgeMjtt

bcö preiiBifdöen Oiüdf^altS ^u ijerfidöern unb fo überl^aupt bem |)reiiBifd)cn

Ginfhiffe bort ba§ Übcrgetr)id)t ju Derfc^affen. @§ tdax bama(6, ha^

er öon ber ^^erf£)nli(f)!cit bc§ D^legenten ben erften, überaus günftigen

(Einbrucf empfing. Unb getoife mit Died^t rül^mt er bejfen öoHcö 33er=

ftänbnis für bie tt)|)i]d)e Sebeutung be§ t^irc^enftreit^, lüie er felber

fie in großen 3ügen barlegte. SBenn jebod^ 23i§mard gerne bie ^axU-

xn^n O^egierung ber greiburger «^urie „aU §oratier bcn .^uriatiern"

entgegengeftcüt f)ütte ^um 2Sor!ampfe für bie ©ad)e aller beutfcften, 3U=

ma( ber protcftantifcj^en Staaten gegen ha^ f)ierarc!)ifd)e ^rin^ip, fo

\dax ha^, lüie bie 2)inge lagen, juDiel Verlangt. 5lu(^ bie 2öir!ung

biefer preuBifc^en Intervention befc^rän!te fid) fc^Iie^Iit^ auf crmutigenben

3u|prud) im allgemeinen in einer, toie 33i§mard einräumt, „fo ft^toierigen

€aä:}z", fotoic auf einige ta!tif4e 9^atfd)Iäge, bie ber geniale S)ipIomat

für hk tDeitere ^ef)anblung ber !ird)lid)en ©etoalten ben babifdien

SQliniftern an bie leiber föcnig gefd^idte §anb gab.

^enn erft je^t erreidite ber «^onftift ifeine gan^c, tt)ibern)örtige

§ö!^e. ^ie §artnädig!eit be3 greifen SBicari, fon ber anberen Seite

ein un^njedmä^ige^ ©emifc^ Don Sd)rofff)eit unb llnftetigfeit, njic e§

ben Derfc^iebenen Stimmungen innerljalb be§ 5D^inifterium§ entfprad^,

trugen gleid^erma^en ha^ xi)xt baju bei. SBegen ber ^Iu3,^a]^Iung t)on

©ebüf)ren an bie eigenmaditig Dom ©räbifc^of ernannten ^farrDcrtoefer

!am c3 jum Streit über bie SBerföaltung bc§ .^ird^en= unb Stiftung§=

DermögenS. 5ieue unbered)tigte unb aufreijenbe ^Inorbnungen unb

<^unbmac^ungen be§ geiftlid^en §errn fül^rten im 2}lai ^u einer gcrid^t=

Iid)en Untcrfud)ung gegen i^n loegen Störung unb ©eföbrbung ber

öffentlid)cn ^flu^e, infolgebeffen er ac^t 2agc lang in feinem ^atafte

betuad)t lourbe. 2)ie§ gclinbe 3)lartl^rium ertoedte öon neuem geräufd^=

nolIe ^leilnaljme in ber ^u^entDelt; bcbenflid^er toax, bag fid) jet^t hti

öerfc^iebcnen ©emeinben im Dbenmalb unb ^aubergrunb SBiberfel^lid^^

feit gegen bie !)JlaBna^men bc§ Staate^ ]^crt3ortI)at, ber man burd^

milltärifc^e Einquartierung begegnen mu^te. 5(ud^ na^ ber 5Iuff)ebung

jener furjen Unterfuc^ung§f)aft flogen bie bittcrften S^ormürfe l)in unb

UDiber; bie Delegierung t)eröffentlid)te htn Sib, ben Sr^bifd^of ^ermann

t)or feiner Stul)lbcfteigung gcleiftet; er erinnerte bagcgen an feine Sirene

toa^renb ber Dfieüolution, ber fid) fo manche 2)iener be§ Staate unb

be^ Surften untern)orfen l^ätten.
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@§ toar !(ar, ha^ ficf) auf btefem ^u^e ntd)t iücitcr leben lte§.

©in in trüber Seit mutig Begonnene^, nad) allen «Seiten ernftlic^ 25e=

ru^igung unb SBerfö^nung anftrebenbeö Q^ürftenregitnent, ha^ fonft

überall bei biefem Streben t)om beften Erfolge begleitet tnarb, fa^ fi(^

triber SßiHen in einen .^am^^f öerftridt, in bem uralte, etcig irieber

auflebenbe ©egenfä^e t)on toett^iftorifc^er -Ratur mit elementarer ©etoalt

3um 5Iu§brucö famen. S)ie europäifcfie Sage tcar unjid^cr, ber t^rim=

Irieg f(f)ien nafie baran, aucf) ^eut]d)Ianb in feine ^^reife ju giel^en;

ni(^t um jeben ^rei§, too^I aber mit ßntfdjiebcn^eit mu^tc ^ahm hm
inneren Stieben fui^en. 9Jlan trug be§!^alb fein 58eben!en, ben ^roje^

gegen Sßicari fallen unb bie Verhafteten ^rieftcr frei ^u laffen, um bie

burd) Seiningen in D^iom eingeleitete SSer^anblung in ^tu^ ^u bringen,

toobei nun aud^ befreunbete ^Vermittlung, namentlich öon feiten Öfter=

rei(^§, nic^t Don ber §anb getriefen tourbe. Staatsrat S3runner tier=

einbarte barauf im 5Iuguft 1854 mit <^arbinal 5(ntonelIi ein Interim,

ha^ einen tr)ir!Iicf)en SBaffenftiÜftanb begrünbete. 3n hm meiften

fünften tourbe ber 3uftanb öor bem Streite, alfo jugunften be§

Staate^, vorläufig irieberl^ergeftellt; aucf) foHte ber (Srjbijc^of bi§ auf

tüeitereS feine ^farrbefe^ungen me^r t)ornef)men. dagegen bel^ielt er

bie tf)eologifcf)en Seminar= unb ^on!ur§prüfungen au§f(^lie§li(^ in

feiner §anb unb empfing feine ^nn)ei|ung, ben 25erfel)r mit bem nod^

ni(^t t)om Joanne gelöften Cberfird)enrat tnieber anpfnüpfen. ^IIe§

(^nbgültige blieb fpäteren Abmeldungen mit bem römifc^en Stuljle t)or=

bef)alten, ber Ausgang alfo nod) gänjlid) unbeftimmt. Au§ biefem

örunbe be^eicfinete ber babiid)e ©efanbtc am ^Bunbeötag ha^ ©rgebni^

n3el)mütig al§ eine für feine Delegierung tierlorene 64lad)t. Auf ber

anberen Seite fa^ fid) and) ber ftrcitbare ^rälat mit 33etrübni§ bie

€)änbe gcbunben. 3^atürlid) fel)lte e§ n)äl)renb beö StillftanbcS, ber

fid) über fünf 3a^re I)inbel)nte, nid^t an mancherlei 3tT)iftigfeit, boc^

na^m fie nid)t mel)r ben Gl)ara!tcr ber ^einbfc^aft an. SDie 9icgierung

fonnte eine 3citlang ungeftört hm tücltlid)en ©efd)äftcn nad)gel)cn.

Sc^toere Sorgen bereitete bie äußere ^olitif. Dlatürlic^ be^og

fie fic^ toefentlic^ auf bie beutfd)cn 23erl)ältniffe, in bie jebod) n)ä^renb

be§ orientaüfdien .Krieges bie allgemeine ^^^arteiuug Guropaö auf=

regenb ^ereinfpiclte. 3n bem nac^ ber beutfd)cn S^leüolution tüicber=

bergeftellten $öunbe artete bie 3tt)ei^eit ber örofjmäd)tc tion Üaß ^u

3^ag mel)r in bittere (^nt^meiung auö. Öfterreid) Verlangte für fid)
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aU 5rud)t hc^ (?rjorgc§ öon Clmii^ bic Oberleitung ber beutfc^eii

2)inge
;
^reuBcn, ha^ bamalö jurildgemieden, ftrebte t)on neuem minbeftenS

jur (S(cid)6ercrf)tigung empor. 2)en 5D'iitteIftaaten blieb nur bie traurige

Sßa^I, entmeber jtüiic^eu h^n Sinftüffen öon SBien unb 23erlin f)in

unb l^er ^u fd)n?an!cn, ober ben auöfic^t^Iofen 2}cr|u(^ jur Silbung

einer eigenen, britten Partei ^u toagen. ^on bem letzteren Srrtneg,

ber 5iriQ0po(itif ber ^forbten unb S3euft, !)ie(t fid) 23nben unter bem

3}linifterium ^übt gefiijfentlid) fern. 9ktürli(^ öerfannte man nid)t

bay 33ebürfniö einer 33er[tänbigung unter htn 93littelftaaten. ^er

cRegcnt [teilte bie 1848 aufgehobenen ©cfanbtfd)aften in SJlündfien unb

Stuttgart 1853 njieber l^er; in Bresben unb §annot)er tvax Säaben

burd^ feinen berliner, in ^armftabt burd^ feinen S^öuffurter ©cfanbtcn

vertreten, ^erfönlidie 23erül^rungen famen ^inju; im 3uni 1853

feierte ber O^egent t)on Bresben, wo er ber §0(^^cit feiner ^oufinc

SBafa mit bem ^^rin^en TOert angen)of)ut, fe^r jufrieben I)eim. 5Iud)

bie öielgenannte SJlinifterfonferenj gu 23amberg ^ai 33abcn im folgenben

Sommer mit befd)idt ; aber e§ ift be^eidjuenb, ha^ feine 2;eilna()me

in ben ©e|d)id)t5büd)ern getoöfinlid) berfd^toiegcn tüirb. ^enn, tute

einft in ber Sotlfrage, fo ging e§ auij je^t gegen bie fäd)fifd)=bal^erifc^en

S^ria^ibecn ber 9)laiorität. 23efonber§ fül^lten fic^ bie babifi^cn Staat§=

männer abgcfd)recft burd) bie DortDi|ige unb Vorlaute Unterncl)mung§=

luft be§ §errn öon 23euft, „ber fid) nie jurüd^alten !ann, immer=

mäl^renb gro^e ©eft^äfte machen, in bic gro§e ^oUti! eingreifen unb

feine ^nfic^t al§ bie aüein riijtige geltenb mad)cn toill, ofyu bie

materiellen 9JlitteI, um i^r nötigenfalls htn gef)örigen 9tad)brud'

ju t3erleit)cn". Sid) felber fteflen fie bagegen bie befc^eibene bieget auf,

ftet§ mit 33efonnen^eit unb Offenheit, 9ht^c unb Unbefangenl^eit t)or=

,^uge!^en, ha^ 2}crtrauen nad) beiben Seiten ju ern)erben unb ^u öcr=

bleuen, jur rechten 3eit t^ätig ju fein ober fic^ jurüd^uVIten. „^ie

5JlittcIftaaten bürfcn nid)t trennenb 3tt)ifd)en ben beiben bcutfc^cn ©ro^=

mQd)ten cinuiirfen, fie muffen jebe Spaltung au§3ugleid)en fuijen.

3^re $8ebeutung liegt nic^t im Söiberftanb gegen bie eine ober anberc

©ro^mad)t ; benn oon biefem mufe man am @nbe boi^ ablaffen unb

geigt fo bic eigene Sd)Jr)äd)e. "^uä) toäre babei eine n)irflic^e Spaltung

2^cutfd)lanb§ mi3glid), ober bie eigene Qfolierung, n^cnn fid) bie ©ro^=

mächte ocrftänbigen."

©enau in biefem Sinne n)ie§ ber IRegent im September 1854

ouf ber DIeifc burd) granffurt feinen 33unbe§tagfigefanbten 5reil)errn
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tion 3D^ar]c^QK münblid} an, „]\ä) bt§ ju einer ä^erftänbigung jtr)i]d)en

Efterreic^ unb ^reu^en pajfiti ^u terfiolten, jobem ö^^^^^^W^U^i^^^i

eintrage beiber ©roBmä(i)te aber ^u^uftimmen". 2Bte nnenblici) feiten

bot fi(f) iebo4 eine jo((f)e ©elegen^ctt! S)er fül^ne S^ertreter ^reu^enS

am 23unbe übte ,au§ ©runbfa^, oft auf eigene Sauft, hu rü(ffi(f)t§=

lofefte Cppofition gegen ha^ öfterreid^ifd^e ^räfibium. 2ßieberf|oIt l^at

ber allzeit t)ermittlung§jüd)tige -FJarfc^all über ben ^arti!utari§mu§

SSismarcfö, fein fQftematifcf)e§ §inbcrn unb D^egieren, feine antiföbe=

ratiöe §altung flagenb gu berieten, ^ein SBunber, ha^ benn auä)

33i§mar(f ungebulbig über 5D^arf(i)aK toirb. %nä} ber Dfterrcicfier ^ro=

!ef(f) inbeffen toar, felbft abgefef)en bom ^irc^enftreit, nid)t immer er=

baut Don ber §altung ^aben§. @§ fpiegelt beren Un|)arteilic^!eit, er=

innert aber auif) faft an ein Suftfpielmotio, toenn einmal, ju Einfang

1855, ^ismarcf unb er beibe glei(i)jcitig unb gleid) irrig gegenfeitigen

ßinfluB am <ßarl§ru^er §ofe argtrö^nen. 3n 2Ba^rf)eit n3üni(f)te bic

babifcf)e Ü^egierung im beutti(f)en ©ejül»! übereinftimmenber Qntereffen

bringenb eine mögücf)ft I)of)e ©eltung ber preu^ifdien ^Jcadit in natio=

naien 2)ingen; allein man blieb im eigenen ^unbe§ibcali§mu§ babci,

ba^ fie innerhalb, nic^t auBer!)alb be§ 23unbe§ an^uftreben fei. „^reu=

§en", [c^reibt ber ütegent jelber 1854 an feinen ^djtoager, „follte htn

je^igen 3eitpun!t, ber oielIeict)t nie loieber fo günftig ficf) barbieteu

toirb, mit aÜem ©ijcr erfaffen, um in ^eut|cf)Ianb biejenige einf(u§=

reicf)e SteÜung ju gen^innen, tt)e(d^e biefer Staat fd)on längft befi^eu

foUte. SSenn man aber Jreunbe ^aben toill, mu^ man offen unb öer=

trauensoott entgegcnfommen. SBarum follte nid)t eine ed)t beutfd)e

Koalition mit ^reuBen ju erjielen fein ? 2)iefe 5(ufgabe ^abc ic^ mir

gcftcÜt, unb toenn ic^ auc^ nic^t oicl bamit erreid)e, fo glaube id^ bod)

immerf)in nur.basjenige an^uftreben, tt)a§ ^eutfd()(anb eine fd)önere 3n=

fünft bereiten n^ürbe, als bie fo ^äufig oorfommenben egoiftifd)en unb

bl)naftifd)en 23ergrüBerung§ge(üfte, bei benen baö ©cfamtoatcrianb nid)t

geminncn fann. 3n ber (finigtcit Xcutfd)[anbö liegt auc^ beffen Un=

ab^ängigfeit unb ^^raft."

2)iefe le^tc Semcrfung, allgemeingültig loic fie ift, fj^ielt ^ugleid)

auf bie §aupt)orge jener 2age an : ber S^^ift ber bcutfd)en ('>3rüBmäd)tc

betraf gan^ befonberö ben obfd}n3ebcnbcn europäifdicn rftouflift. £)fter=

reic^ nal)m, n)cnn aud) nid)t frei Oou §albl)cit, für (£ng(anb unb Sranf=

rcid) gegen 9{uBlanb ^-]Jartei; $reuBen toar, obfdjon nid}t o[)uc Sd)ioan=

fungcn, für unbebingtc !Jceutra(ität; beibe fud)tcn baö übrige 2cutfd)=
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lanh jum 5Infd)Iii6 ju beflimmeu. 3n bem §tn unb §er btefe§ 2)or=

gangeö trat im {ycbruar 1855 ein ^lugenblict ein, tpo SBoben bei ber

enti'c^cibenbcn ^Ibftimmung über Umfang unbStüed ber beutfd^cn ,^rie9§=

bereitfc^ajt ougna^mstreife befliffen mit Dfterreic^ ging, toä^renb bie

Tltl)xl)eit be§ $önnbe§tag§, felbft bie $8ambcrger cingcfc^loffen, unter

23i§marcf§ Sül^rung ber |)reu5i]cöcn 5lnfic^t jum ©iege i^er^alf. 2)ie

©cgner 33aben§ fljra^en Don fran3öfif(^er ©infdiüd&terung, tote ber

Ütegent umgefe^rt gelegentlid) öon anberen „im ruffifdjen Qntereffe

ftef)cnben" fübbeut]d)en Regierungen rebet. ^ür i^n felbft !am ieben=

fall§ nur bie eine ^rage in 23etra(^t, toeldje 9^id)tung mel}r im natio=

naten 3ntereffe liege. ©leid) 1853, aU ber «^rieg fieraufjog, f)attc er

in Berlin t)erfid)ern laffen, ha^ er fic^ unter feinen, no(^ fo fc^toicrigen

Umftönben t)on ber beutfd^en ©ad^e trennen toerbe. Qm Sommer 1854

erflärte Rübt in »^arl^rul^e bem franjöfifdjen ©efanbten |)erfönlic^, haiß

23aben in ber ganzen S^erioidlung auf rein beutfc^em ©tanbpunft ftel^e.

3e^t rül^mte er au§brüdlic& ha^ taftöoHe 23ene]^men biefe§ ©efanbten,

bem e§ mit ju t)erban!en fei, ha^ bie SSe^iefjungen $öaben§ ju 5ron!=

reid) ftet§ nur fel^r freunblid)e feien; oon franjöfifdien ^rol^ungen finbct

fid) feine 6pur. 3mmer!^in füllte ber O^egent für bie ©a^c ber 2Beft=

inäd)te unb bie „ritter(id)e" S^legung ßfterreid)§ ©l)mpatf)ie; aber er teilte

biefe nic^t allein mit feinem ©dimager ^er^og ©ruft, fo ba)^ auc^ an ^o=

burger unb fomit inbire!t englifd^en ©influfe uid)t ju bcnfen ift. Gä

toar t)ie(me^r einfad) bie toeit überloiegenbe DJleinung jener S^age, 3u=

mal in fonftitutioneE gefinnten Greifen; and) ber eigene SBruber 3ricb=

rid^ 2ßil]^e(m§ IV., ber ^rinj Don ^reufeen, f(^(o§ fic^ ii^r unbe*

beuHic^ an.

2Ba§ jeboc^ jener 5lbftimmung 23aben§ cigentlid) jugrunbe lag,

toar ber Sinbrud, bcn bie unfaf3bar fd)n)an!cnbe. Unentfc^loffenl^eit be§

Königs feit 3af)r unb 5lag auf bie <^arl§ruf)er Regierung gemad)t.

Spätere (5rfal)rung !^at bargetf)an, ba^ fid) ^riebrid) 2Bilt)e(m burd^

feine rat= unb t^iatlofe Haltung jur 3eit be§ .^rimfriegeS ein Unter=

laffung§t)erbienft um ^reufeen unb alfo auc^ um ^eutfc^Ianb ertoarb;

in ber ©egenloart fonnte fie nur abfto^enb toirfen. „Sin 5lnfd)tu6

an ^reufeen ift unmöglich", ruft ber babifd)e SQlinifter au§, „ba man
nic^t toei^, iüie ^reu^en l^anbeln toiH, nur toci^, toa§ e§ je^t nid^t

toiü. Öfterreid^ ift flarer unb pra!tifd)er, auc^ nur auf bie ©ac^e be=

bad)t." 5Jlit «Kummer erma^ man bie [folgen biefer ßrfd^einung.

,/Sogar bie preufeifd) gefinnten Regierungen !el)ren fid^ ab", fc^reibt
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§err öon 9lübt ^u @nbe ht^ ^af)x^^ 1854, „toietitel mc'^x bic öffent--

It(f)e 3}leinung unb bie ^rejje! Unter bcn ©otfiaern töcnben fid) bie

mit ben .^oBurgern bic§]*eit§ unb icnjeitS be§ (^anal§ gef)enben

nac^ Söten; jie unb bie eigentlt(f)en Unitarier traben bort bereite ^ö^er

l§inaufreirf)enbc SJerbinbungen angefnilpft. 5Inbere l^offen auf üoUmi"
— ben (gi^ be§ ^rin5en öon ^reu^en — „unb beffere 3u!unft.

S)ie «^atf)olifen par excellence jubeln über htn immer met)r über=

greifenben (Sinflu^ €fterrei{f)§ in S)eut]c^Ianb unb ^offen baöon ©r-

!§ö^ung i^re§ potitif(i)en Sinfluffcg in ben einzelnen Staaten. 2)ie

^roteftanten triffen, ba§ jie öon ^reu§en feinen ©(f)u^ mefir gegen

ultramontanc Übergriffe gu crniarten fiaben. 3n SBien utiüfiert man
ba§ alle§ unb mac^t felbft ^ropaganba/'

©prac^ boä} ber preuBifd)e (Befanbte in «^arlSrufie, <§err t)on 8a=

öigni^, felber in ben !riti](i)en Sagen jener 5(bftimmung eine äl^nlic^e

©ntfcftulbigung 33aben§ au§. ,,^ei Dfterreid^", fd)reibt er am 8. Februar

1855 an Si§marcf, „fe^t man hk größte O'^ftiß'^ßit t)orau§, Iti unferem

(Kabinett fc^IieBtid) immer 9^ad)giebig!eit. 3^iemanb fürd)tet un§, unb

bafür ijai unfere $o(iti! feit 1848 reid)lic^ geforgt." Sd)on am
5. 5!Jlai fann er jebod) berubigenb melben: „§ier ift man Diel t)or=

fid^tiger gemorbcn; ber Otegent ^at tooi)! eingefe^en, ba§ ber ©ang

feinet 9Jiinifter§ i^n ifolieren trerbe, unb ba^ er ficft ^reufeen entfrembc,

ö)a§ er natürücft weniger n)ünjd)t al§ fonft jemanb". ®tne 51nf|){elung

auf bie perfönlidien SSejiefjungcn be§ jungen dürften. 5luc^ er freilid)

erbücfte in bem ©ebaren Ji^iebrid) Sßi(^e(m^ IV. „ein 3!Jleer bon Un=

begreiflic^feiten, ba§ i^n im Qnnerften fdjmcrjtc". 3Ittein er gehörte

ju benen, bie, mic fein 3!Jlinifter fagt, auf «^oblenj unb beffere 3u!unft

f)oftten. 3m 5(pri( 1854 weilte ber ^rinj Don ^reu§en nad^ einer

f)eftigen 5Iu§einanberfe^ung mit bem 33rubcr einige 2öo(^cn „auf Urlaub",

in einer ^rt frcin)i(Iiger Verbannung in 23aben=3Babcn. 2)cr i3anbc5=

l^crr eilte bortEjin, „um bem ^rin^en nä^er ^u fein", unb fc^rieb an

feinen 8d)tr)ager §er^og Grnft: „(Einige «^(ar^eit !ann man nur gc=

toinnen, n)enn man ben ^rinjen öon ^43rcufjcn gcr)ürt f)at, unb in i()m

liegt allein bie 5[Rögüd)feit einer D'lettiing öor bem Untergang !^cut)d)-

lanbö". 6in Urteil, bem mir I)eutc nid)t juftimmen tonnten, raollten

rcir e§ einzig auf bie fc^toebenbe po(iti)d)c Jyrage icneö SJ^omcnt^ be=

jic^en — tüic gefagt: 3ricbrid) 2Bi(I)e(m IV. traf im bunflen 2)rangc

feinet maftenben (§emüt§ baö 9iid)tigc — ; befto gröfjerc gcfd)id)t(id)C

2ßat)rf)cit entf)ie(t cö allgemein gefafjt. ?(n bic Spilje ^l^rcufjenö ge=
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T)ürte iDicber ein fcfter imb üarer 5[Ranu; atöbaun burfte anä) ba§

übrige ^eutid)(anb feiner 3n!unft trauen.

3n gricbrid) üon Saben aber regte fid^ im ^ugenblid biefer un=

bemühten SBeiSfagung auf ben !ünftigen <^Qifer SBil^elm nod^ ein

anbere§ ©c[ii^I; in htn nänilid}en 2^agen offenbarte er bem ^rin^en

einen ^erjenSmunfd): er n^arb nm bie §anb feiner funf^etinjäfirigen

^od)ter ßuife. 2)ie ®(tern n)illigten mit greuben ein, bef)ie(ten jeboc^

ber ^^rin^effin bie freie (Sntf4(ie^ung t)or. Umfonft bat ber ungebulbige

freier um ^ef(f)teunigung ber Konfirmation, bie erft im 9}lai 1855

ftattfanb. 5lm 30. (September be§felben 3a{)re§ erfolgte im Koblenzer

Scölo|3 in ©egenmart ber näc^ften 33ertt)anbten, barunter ba§ preu^ifd^c

«^önigSpaar unb ©rofsfjerjogin ©o|)l^ie, bie 33erIobung, ber feierliche

rTiingn)e(i)fel im näd}ften Januar in 23erlin. 2)er ^Bräutigam teilte

bcm ßanbe burd^ politifi^e 53egnabigungen unb freigebige Spenben Don

jciner 5^^ii^^ tt)o!^Itl)uenb mit. „^iefe 2}erbinbung, bie mir iperfönlicö

fo oiel ®Iü(f i)erl)eif3t", fagte er gu feinen ©tauben, „irirb anä), ha^

bin id^ überzeugt, meinem 3^oI!e gum ©egen gereidjen." 33eibe «Kammern

gebadeten be§ ^rin^cn oon ^reu^en al^ 9^etter§ in ber 9^ot, hk erfle

jugleid) ber «Königin ßuife. „2)ie ©timme be§ §er5en§", fd)rieb §crr

Don ^Jlarfd^aH Dom 33unbe§tag "^er, „^at ben S^legenten p einer 25cr=

binbung geleitet, U^elc^e, toie feine anbere, auc^ bie äußeren 33ürgfcf)aften

in fid) f^Iic^t, ba^ baburd^ ba§ 2öof)( be§ gro^^erjoglidjcn §aufe§

vok be§ ßanbe§ toefentlid^ geförbcrt unb gefid^ert njerben loirb." Unb

ber preu^ifc^e ©cfanbte in Karl^ru'^e, ©aoignt^, fclber fat^olifdjer

.^onfeffion, berid^tete im SJlärj 1858 rüdblidenb nad^ ^Berlin: „2ßir

f)atten bie Qreube ju erleben, ba^ bie Kat^olücn in 23abcn in ber

bt)naftifd)en 25erbinbung iljrer ßanbe5l)errfd)aft mit ^reufecn bie fidjerfte

(Garantie bafür begrüßten, ha^ ber !atl)olifc^en <Rird)e in 33abcn, gleid)=

lüic in ^rcujsen, il)r Oolle§ Oled^t erblül)en merbe".

3m eommcr 1856 befucfite ber DIegcnt hzn englifd)en §of, ioo

fein fünftiger ©d^toager ^rin5 S^riebrid) 2Bill)clm öon ^reufsen, glcic^=

falls als 23röutigam, meilte. 5luf ber ü^üdreife empfing xfyx 9kpoleon

artig in ©t. ßloub; balb barauf Derlobte fic^ feine jüngfte ©d)ix)cfter

mit einem Sruber be§ 3ciren 5lleranber. ©ein ©tanbort blieb beutfd^,

fein @cfid)t§!rei§ behüte fid^ europäifd^ au§. 5lm 5. ©eptember na!^m

er bie gro§l)er5oglid)e SBürbe an, toaS bod^ aud) im ^ntereffe beS

ßanbe§ !aum länger gu t)er5ögcrn u^ar; am 20. fanb am preu^ifc^en

^ofe bie 23ermäl)lung ftatt. 3n ben S^eftlicf)!eiten in Karlsruhe fanben
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fi{^ anä) ber üdnig, unb ber ^nn3 t)on ^rcugen auf jtDci Sage ein.

„SJIan ^Qtte", meint «^eqog ®rnft, „in ©übbentfi^Ianb in btefen 2^Qgen

mel^r als je 5ut)or ba0 ©efüi^I, baB bic altpreu^ii'(f)e Qbee einer |)oIi=

"ti]cf)en Söebentung ber SJlainlinie immer f)infälliger inurbc." S)em

Babif(f)en 3>oI! aber tnurbe junäi^ft ba§ ©liid gnteil, baf3 fi(^ tior

feinen klugen ab^xmaU, toie in ben 3eiten c^arl ^^xuhxidß unb ßeopolb^,

ber gute ©eift beutfc^en §au§n)efen§ einen fürftlid^en §crb grünbete.

5[m 9. 3uli 1857 ipurbe ber erfte ©ol^n geboren. 5^eun 2Bod)en barauf

fc^rieb bie junge 9]lutter au§ 33abentoeiter bem oc^tunbac^t^igja^rigen

<6umboIbt, ber i^re fanfte ^nmut unb natürlid)e ©ciftig!eit ungern

am berliner §oje mi^te: „©eit ic^ ©ic \a^, ift fo Diele§ anber§, fd^öner

unb l^errlid^er getoorben; mein i^auölid]c§ ©lud ^ai fid) immer reicher

entfaltet, ein geliebte^ c^inb fiat e§ ^u einer nie geaT^nten §öf)e gebrad}t.

.RiJnnte fid) 3i)nen ha^ !(eine Söefcn geigen, Sie l^ätten getüi^ tJ^eube

baran; aber auc^ unge!annt barf iä) e§ Q^rer 2!eilna^me em.pfe^len."

©roB^ergog [yriebric^ aber befannte im Dböember feinem neu t)er=

fammelten ßanbtage: „3d) bitte (Sott um (£rleud)tung, auf ha^ e§

mir gelinge, meinen (Sofjn ^u einem toeifen unb gered)ten dürften ^u

er^iel^en". —

Unabhängig oon ©emüt^betoegungen unb =be3iel^ungen ging tn=

beffen bie ^oliti! i^ren SSeg ; ein SJliniftcrracc^fel bezeichnete auf biefem

eine nad) unb nad) in§ ^uge faKenbe Söenbung. ^ufric^tig toünfc^te

7j^riebrid) öon 29aben ben ooüen (ßird)enfriebcn. 9^od) aU D^egent mar

er borauf bebad)t, ben Unterljänbler SBrunner oon neuem nad^ D^^om

.^u fenben. „2Bir finb bereit", jc^rieb im Januar 1856 §crr Don

ffiühi, „ben SBünfcfien be§ papft(id)cn Stupfe, fotneit c§ bie 25er^ä(t=

niffe nur immer erlauben, entgegen^ufommen." ^ier^u erfc^iencn

jebod) aud) anbere 5[Ränner geeigneter al§ bie, meldje hzn r^'auipf

geführt. 'iRvibt unb 2Bedmiar traten ^urüd; im Wai übernahm

ber bisherige ©efanbtc in 33cr(in, 5reil)err oon 9Jlcl)fcnbug , ba§

^JJ^inifterium bea §aufe§ unb bc§ -Üunern, balb barauf JJrei^crr oon

Gtengel ba§ beö 3nnern unb ber 3ufti,v ^ie SBa^l be^ Icitenbcn

Staatsmannes fofüe ficft nid)t a(S glürflid) auSmeijcn. §err bon 3!Jlcl)|en=

bug t)ereinte mit fonferoatioen ^(n|d)auungcn nid^t o^ne fcntimentalcn

Anflug biplomatifd) glatte Tyorm, entbehrte jeboc^ ber (^(}ara!tcrfcftig=

feit unb ber felbftönbigen Übcr,^engung. Sd)on juoor mar er in ber

firc^üc^en 5(nge(egen[)cit im ^(uitrage feiner jlkgicrung mit bem 5hnitiuS
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in $Ißicu in ^crbtnbung getreten, tüo fein 23rubcr q(3 «^ontjevtit ben

Soften eincö D^eferenten für beutfd^e ^otiti! in ber ©taat^fanjlei be=

fleibete. £bn30^I felbcr ^roteftant, ging er babei balb entfc^ieben auf

bie berjeit in Öfterreicf) uormaltcnben flcrüalen Qbeen ein, lüc(rf)e bort im

D^oDember 1855 jum 5Ibfc^lu6 cine§ ^onforbateg fül^rten, unb empfaf)!

ha^ 8tubium biefe^ 2ßertrage§ ber I)eimi|d)en O^egierung. 3}let)fen=

bug crblitfte im «^ird^entum überhaupt eine 6tü^e ber ruhigen 6taat§=

orbnung ; Qud) im |)roteftantifd)cn 5lgenbenftreit fanb bie fonfeffioneÜe

9fiid)tung an iljm unb feinem übrigen^ einfid)tiger über bie cRedjte be§

Staaten benfenben «Kollegen Stengel einen D^ürf^alt. Xa er für feinen

5InteiI an ben langtnierigen römifc^en 33er^nblungen eines fad)!unbigeren

©e^ülfen beburfte, fo gefeilte er fid) htn ultramontanen §errn üon

Uria — ben 5lnftifter be§ ^ro^effeS gegen ©erüinuS — a(§ ßegationS^

rat ju unb geftattete biefem gettianbten ganatüer ®inf(u^ au(^ auf

feine poUtifi^e §a(tung. Dl^ne!)in ^atte biefe fd)on unter hen Sßiener

©inbrüden eine Söanblung burc^gemadjt. ©inft tuar er eifriger 5In=

]§änger ber )3reu§ifd^cn Union geroefen; noc^ 1854 tabelte er in ®r=

innerung baran ha^ felbftfüc^tige 2^reiben ber ^amberger 3Diittelftaaten.

^ud) fül^rte toenigften§ ber öfterreid)ifd)e ©efanbte in c^ar(§ru^e feine

23erufung jum SJlinifter argioöfinifc^ auf ^Dreufjifc^e ©mpfel^Iung jurüd.

3n ^reu^en aber burc^fcfiaute man 3Jlel)fenbug bereite mit tiefem

SJli^trauen unb ertoartete richtiger, ba§ er bie babifdje ^oliti! in

öfterreid)ifc^c§ gö'^^toaffer fteuern merbe. „9^al^e unb loertöoHe 33e=

äiel)ungen fnüpfen un3 an SBicn", betont er benn aud^ im beginn feiner

5(mt§fül)rung ; bann empfiehlt er 3D^arf(^at( am S3unbe üertraulidieu

5(u§taufc^ mit ben ©(eid^geftellten, in erfter 2inie mit 6ad)fen unb

33a^ern; S3aben§ freie unb üorurteilslofe ©teflung erlaube ^ugleid^

einen (£inf(u§ auf bie «kleinen.

3m Innern be§ 6taate§ tourbe bie 5lrbeit ber frül^ercn Saläre

fortgefc^t; mand)e§ 6rfreulid)e, beffcn toir bereite gebadeten, fällt in

biefe 3ßit. 5lucö ha jebod^ fanben fd^arfe 35eobad)tcr an ben 3Jla§=

nal)men be§ neuen 3D^inifter§ 6toff ^ur D^tüge. Die @in!ünfte ber

(^rone beburften längft einer beträd)tlid)en @rl)öl)ung. Qn t)erfc^iebenen

bcutfdien Staaten glüdte bamals bie Olüdna^me beS Domanialt)ermögen§

an bie Dl^naftie. 3n 33aben bot bie Sßerfaffung felbft eine §anb]§abe

baju bar. 6ie beftätigte au§brüdlic^ bie ®igenfd)aft ber Domänen
als fürftlid)eS ^atrimonialeigentum unb erflärte nur, ha^ \f)x Ertrag

bis jur ßrlei^tcrung ber Untertl)anen nad) §erftellung ber ^inanjen
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bem ©taate belaffen inerben foHe. 5lltcrbing§ tüax e§ nun erft eben

toteber ^u einer folc^en §erftellung ö^^o^^^^f ßt^^ üollftänbige dind=

na^me formte bafier getcagt unb l^art erfc^einen. ^in 5Iu§gletdö

jtoi](ien §au§= unb ^anbesinterejfe toar bagegen getoi^ ^u emt)fe^Ien.

2)er ©roBfier^og tüäre ba^u geneigt, bie 6tanbe gefügig getriefen;

3JJe^fenbug felbft toar nid)t im UnÜaren über ben l^ol^en 2Bert einer

foI(f)en 2JlaBregeI für bie §ebung unb 33efeftigung ber Tlaäji unb

be§ 5Infe]^en§ feines Sanbeöl^errn. S)enno(^ fe^te er ftd^ ni^t bafür

ein, fonbern begnügte ]id) mit einer ©r^öfiung ber 3it)iUifte. ©inen

SJlangel an Umfid^t tnarf man U)m ferner in ber ßeitung beS 25er=

!e^r5tDefen§ t)or. 2)ie §2rftellung einer feften iR^^einbrüde hü 3[Rann=

^eim unb ber balbige 33au ber früf)er geplanten ^a^n nac^ Sßürsburg

burc^ ben Cbenroalb tüotlte ben Kennern fotüol^l im babifd^en tüie im

beutfc^en Qntereffe n^eit bringlic&er erfc^einen at§ ber 33au einer ^efiler

Sörücfe, ber öortoiegenb Strasburg unb granfreicft überl^aupt jugute

!am. ^er 25ertrag barüber, fotoie tin anberer ebenfatts mit ^yranfreid^

über hie SBarenetifetten gefd)Ioffener, njeld^er ber beutf(i)en ^nbuftrie-

5U 33efc^tDerben ^Inlafe gab, famen ol^ne öorfjcrgel^enbe 33erftänbigung mit

ben beutfcben 33unbeg= unb 3oßöereinSgenoffen pftanbe.

SBenn in biefem 25er^alten ein auBerbabifd)e§ Urteil ftatt bloßer

ge^Igriffe toofit gar ben ^nfc^ein befremblirf^er Hinneigung ju 5^^^!=

reicf) erbücfen tooüte, fo raar baS freilid^ öollfommen unbegrünbet.

§err öon 5!Jle^fenbug befa§ ein rege§ 9ktionaIgefüf)( ; ba^ ber tounberlid^

lärmenbe Streit ^toifc^en {yriebric^ 2Bi(f)eIm IV. unb ber 6(f)toei5 über

S^euenburg burcf) ^apokon a(§ Sc^iebsriditer beigelegt tourbe, toar

i^m Dom beutf(f)en Stanbpunfte au§ anftö^ig. Unb feinen Sag lang

f)ätte (BroB^er^og griebricf) einen potitifcf) mit granfreic^ Ilebaugclnben

5DRinifter im 5{mte gelaffen. dagegen fann e§ f)iftorifc^ nidjt befonberS

auffallen, ha}^ er beffen beutfcf)er ^olitif bi§ ju einem gett)iffcn ©rabe

freien Sauf lieB, n)ien)of)( fie eine mcr!(icf)e Sßorliebe für Cftcrreid) im

©egenfa^ ^u ^reuBcn entraicfelte. Xer ©ro^Ijerjog be^arrte burd)auS

bei feiner 3bee, baf^ ha^ §eil beS 33ater(anbcö ein^^ig öon ber (£in=

trad)t feiner (5roBmäd)tc ju ermartcn fei. 5Iber ^^reu^en, öon bem

er 1854 refigniert gefagt, cS toerbc bann erft eine neue 23al}n cin=

fc^Iagcn, menn e§ ficf) öollfommcn ifoücrt fü^te, mad)te, obfd)on eö

nun toirflid) nalje^u allein ftanb, l)ier,]u feine 2Jlicne. (5ö tüarcn bie

3al)re, in benen cö einem marmljer^igen ^^Jatrioten am frijmcrftcn

aufommen muBte, SÖertrauen jur prcufjifdjcn ^^oHtif ju faffcn; unb
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2^crtraucn mar für 3rtcbric& t)on 23aben feiner angeborenen Eigenart

nad^ 5u allen Seiten ba§ SebenSelement feiner Staat§!unft, nad^ au^en

lüie nac^ innen. S3i§mardf§ 5Iuftreten in 5ran!fnrt mar feineSmegS

lieben^mürbiger gemorben, griebrid^ 2öi(^elm§ IV. §altung el^er noc^

unbegreiflicher ; ber ^ontraft smifd^en ber fdf)neibenben 33cftimmt]^cit bort

unb ber ^unel^menben S^ermirrung fiier mirfte bopf^elt J)einlid^. 5Iu§

bem ©efül^I biefer ßage !^erau§, ba§ er mel^r ober meniger mit bem

©c^micgerfofine teilte, fprad^ ber ^ring t)on ^reu^en, nad)bem er

mälfirenb ber bloßen (Stellvertretung für hen er!ran!ten 33ruber nod^

rüdfid&tSüoH jebe mefentlid^e ^tnberung öermieben, im 92ot)ember 1858

bei ber Übernafime ber Dollen 9^egentfdE)aft ha^ 2Bort: in 2)eutfcf)lanb

mu§ ^reuBen moralifc^e Eroberungen mad)en!

^cr !Iäglicf)e Suftanb ber beutfdficn ©efamtüerfaffung mar mäfirenb

be§ c^rim!riege§ in fo grelle^ ßidf)t getreten, ha^ \iä) jum erftenmal

feit bem Scheitern ber OleDolution at§balb f)ie unb ha ein fdöüc^terncr

Otuf nad^ S3unbe§reform erl^ob. S^arf) bem 35orgonge anberer füb=

beutfd^er «Kammern votierten auc^ hit babifd^en Einfang 1856 tim bal^in

gielenbe ^Ibreffe. §err öon $8euft fe|te bafür feine ^cber in antialtenbe

23emegung; ^erjog @rnft ft)ornte feinen ©d^mager gri^ a(§ })erfönl[id^

unh fad^Iic^ vor allen baju berufen an. ©ro^f)er3og griebrid) freute

fic^ ber l^ervortretenben (Stimmung, ermog befonnen ba§ 3[Ra§ be^

5[RögItcf)en unb verlangte von feinem 3Jlinifter pra!tifd)e 3)orfd^lägc.

^a in SSegug auf bie materiellen Qntereffen be§ §anbel§ unb ber

Qnbuftrie, morauf ber babifd^e Öanbtag f)ingebeutet, bereite c^önig

50^aj Von ^a^ern hi^ Initiative ergriffen, fo mäfilte 3Jtel)fenbug bcn

SIntrag auf ein 2!3unbe§gerid^t. S)er ©ro^t)er5og billigte hm ©ebanfcn

einer (Sicherung be§ Df^ec^töfd^u^e^, jumal bei 33erfaffung§ftreitig!eiten

in ben ©iuäelftaaten. 5luf ein ©utad)ten 3}larfd)all§ geflüljt, arbeitete

3)^e^fcnbug einen (Sntmurf au§, ber bei ßid)te befel^en bod^ nid^t pxah

tifcf) mar. ^enn ber SBunfd^, jenen 3med „mit bem 33eftef)enben unb

ben bermalen gu maljrenben D^lüdfid^ten in (£in!lang ju bringen", be=

mog il)n äu ber «^laufel, ba§ ber 23unbc§tag bei jebem einzelnen

Streitfall über bie r^ompeten^ be§ ge)3lanten Oerid)t§]^ofe§ ju entfd)eiben

IjaU, mouad^ im ©runbe alle§ beim eilten blieb. ®ie meiftcn 33unbe§=

genoffen, barunter öfterrcid^, Sal)ern unb Sad)fen, äuf3erten fid) über

ba§ im 9Jlär3 1857 Vertraulidf) mitgeteilte ^roj;c!t Vorläufig freunblid);

^reu^en, bag vor Sauren felber al^nlid^e^ angeregt, antmortete mit

einer l^erben 5lble!l)nung. 25erftimmt burd) 23i§mard§ abfällige .^ritü,
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l^inter ber man bunbe§feinblic^en SBillen faf), IteB 33aben für ie^t

feinen 25or|c^(ag fallen.

3eigte m in biefem ^}aU^ ber babifc^e ^Jlinifter nur unföl^ig,

einem tüo^tgemeinten, aber öieHeic^t unerfüllbaren Söunfd^e ]eine§ §errn

gu ent|precf)en — tenn eine Sunbe§reform auf ber bamaligen ©runb=

läge erfc^eint un§ l^eute aU eine Duabratur bes SiT^hU —, fo brac&te

er ba^ Sntereffe bes ßanbe§ gleichzeitig in n)ir!(i(i)e ©efafir burd^ ein

^B!ommen mit Öfterrei(5 über hk 33e|a^ung Don Dlaftatt. ^aä:) bcn

bischerigen 23cftimmungen toar Saben im ^rieben faft au^fc^IieBüd^,

im .Kriege übermiegenb im faftifc^en ^efi^ biefer 23unbe§feftung. 3e^t

cber ir)ünf(f)te Cfterreic^ einen gemeinfamen Eintrag am Sunbestag,

tDona^ bie SriebenSgarnifon berboppclt lüerben, babei jeboc^ allein au§

oOOO Tlann feiner eigenen 2^ruppen befleißen foHte. 23om (Stanbpunft

ber 23unbe5po(iti!, alfo ber nationalen nat^ bamaliger babifd^er 5luf=

faffung, mod)te ba§ al§ ein 3^ortfd)ritt erfcfieinen; t)om babifd^en

8tanb|)un!t felber liefe e§ f:d^ bagegen ni(i)t re(f)tfertigen, ba^ man
ba§ ßanb miütärifc^ fo ganj in bk ^anb einer einzelnen ©rofemac^t.

geben toollte. 6in fdc^fif^er 2)ip[omat fanb ba^ SSorgel^en 3}lc^fenbug§

unöeranttDortlic^ gegenüber feinem §errn. ©lüdlicfiertreife toarb biefem

bebenflic^en SJlangel an babifd)em ^arti!ulari§mu§ nod^ rechtzeitig burd^

einen Überfc^ufe an |)reuBii(^em abgef)olfen.

5luf ^reufeen Ijatte man in Saben bei biefer ©etegen^eit befonberc

9iücffi^t nid^t ju neljmen. §atte e§ ficf) bod^ nod^ jüngft, im (Sommer

1856, am 23unbe bem eintrage £fterrcid^§ unb ber ©übbeutjd^en auf

fernere ©elbbetoidigung jum ^u§bau 3flaftatt§ Iebf)aft toiberfe^t; bie

bortige 25erteibigung fc^ien e§ alfo als aufeerl^alb feiner 6p]f)äre (iegenb

3u betracf)tcn. Unb tt)ir!(id^ jeigte ficf) [friebrici) Söil^elm IV. im aU-

gemeinen nic^t abgeneigt, bem im '^ai 1857 angemelbctcn S3efat3ung§=

antrage Cfterreict)5 unb 33aben§ zu^uftimmen. ^efto Ieibenfd)aft(ic^er

er^ob ficf) in granffurt ^err t)on Siemarcf bagegen unb toufetc, iDie

getDöf)n(icf), feine Delegierung mit fic^ fortjureifecn. §ierau§ cntfprang

ein über neun3ef)n 3[Ronate n)ä^rcnbcr (Streit, ber tion ber Dlaftatter

^cfa^ungsfrage auf bie ©eicf)äft^orbnnng unb fomit auf bie organifd)cn

^eile ber 23unbe§t)crfaffung ^inübergriff unb bie feit ^a^^en nid)t

gerabe t)ertt)öf)nten ^f^erüeu ber 23ertrctcr beutlcf)er (^inigfcit I)cftig

crfc^ütterte. 9Jlarfd)aII ftö^nte über bie Don 33i5mard bei unbeftreit=

baren pcrfi)n(ic^cn (5igenfd)aften bunbesmibrig ausgeübte ^omination.

3Jle^|*cnbug fud)te beflen friDoIe Eingriffe auf ^cd)t unb feftftcljenbe



68 Die etnicttcnbcn 3'^^fß«

Übungen burd^ eine §errn öcn Uria 5ugefd)riebene !Rote äurüdfjumeifen,

bie tom ^ennermunbe be5 preu^ifd^en Dtufer^ im 6treit ba§ für

23aben feltene ßob ber ©rob!^eit erl^ielt. 5)ie 9laftatter gelobe jebod^

tDQrb im 6inne 33i§mar(f§ beigelegt, ©ro^l^er^og griebrid) toünfc^te

feinem ©(f)tt)iegcrt)ater gegenüber, ber feit bem §erbft 1857 bie !önig=

Iid)e Stellöertretung, feit bem §erbft 1858 hk D^egentf(f|aft in ^reu^en

führte, perfönlid^ einen 5lu§gteic^. @(f)on im 5lJ)ri( 1858 fd^rieb er

in biefem 6inne an 5'ranä 3iofc|)f|. 3m ^ejember Vereinten fic^ bann

23aben unb Öfterreid) mit ^reugen ba^in, ha^ bem eintrage ber

erfteren am 23unbe feine lyolge gegeben tuerbe. 1859 fteHten üielmel^r

beibe @rof3mä(^tc für Olaftatt eine gcmifd)te ©arnifon, n3a§ 3}le^fen=

bug§ 9^ad)foIger D^toggenbad) gelegentlid) aU ba§ für 23aben einzig

©rtüünfi^te bejeidönet.

3ür ©roBl)er5og ^riebrid^ bebeutete ber |)reu§ifd^e 9^egierung§=

toec^fel eine ©rlöfung au§ t>er^errter ßage. §atte er eS einft aU feine

eigene ^lufgabe angefe^en, eine ed)t beutfd)e c^oalition mit ^reu^en gu

erzielen, fo bot fid) biefe nun Don felber bar. 2)er ^rin^=3flcgent ftellte

fid^ auf ben Sobcn ber 33unbe§|3oliti! unb öerfeljte S3i§mard nadj

Petersburg; §err tion SJlarfd^att begrüßte hm 5(bgang „biefe^ ent=

fd)icbenen ß^arafter^" aU erfrculi^eö 3rieben§5eid)en. Sugleid^ aber

verlangte ^reujsen in ^eutf(^lanb bie einflu^reid^e Stellung jurüd,

bie il)m Jyriebrid^ t)on 33abcn ebenfalls alljeit ^ugebac^t. ßeiber follte

fid^ geigen, ba^ ba§ eine mit bem anberen ju öerbinben nid^t me^r

mijglic^ iDar. 2)er italienifd)e c^rieg brad^ au§. 3n ganj ©übbeutfc^=

lanb erflärte fic^ bie i?ffentlid)c 3D^einung l^od^ erregt für Öfterreid^S

'Baä:}t; beutfdf)e 9Jlacf)t unb beutfc^e ®l)re, toie eine ^Ibreffe babifd^er

5Ibgeorbncter an ben ©ro^l^erjog fagt, fd^ienen ilir in ber ßombarbei

auf bem (Spiel ^u ftel^en. ©ro^^er^og Q^riebrid) lie^ in feinen 5lu§e=

rungen feinen 3tüeifcl übrig, ha^ er Don gleid}en nationalen ©efü^len

befeelt fei. 5luf feine 5lnregung ertoog fc^on ju @nbe ^Ipril 1859,

nod^ bcoor jenfeit^ ber ^llpen ber «Rampf in ber Zfjai begann, hk

23unbcömilitärfommiffion bie 5(ufftellung eine§ £)bfert»ation§for|)§ am
Dberrljcin, hk im 3uni auf Antrag ^rcuBen§ befd^loffen toarb. 33et

ber ^ricgöbercitfcf)aft, toie fie bann in 33aben in§ SBcrf gefeilt mürbe,

fal) ber ßanbes^err mit ernfter Sleilnalime „ba§ ganse 23olf in freu=

biger C'pfcrbereitfd)aft tüctteifern unb ein §od)gefü]^l beut[d^er ^raft

alle §er^en in Erfüllung t)erfd)iebenftcr ^flid^tcn burdjbringen". ©eine

junge (öcma^lin begrünbete bamal§, hm Sbcen il^rer SJlutter praftifd^
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t)orau§etIenb, ben babifc^cn 5rauent)eretn, ber ^tvar für bte§tnal nur

©elegenl^eit ^ur Erleichterung öfterreid^tf(f)er 25ertDunbeter in ber gerne

fanb, auf eintrieb ber ©roB'^er309in aber aucf) im gn^b^n fortbeftanb

unb fid& unter i^rer ßeitung p einer großartigen ^nftalt für tl^ätige

3}lenf(f)entiebe entfaltete, ^a^ außen bemübte fic^ griebricf) t)on '^ahtn

im 25erein mit b^m ^oburger, Preußen im fübbeutfcfien ©inne in $8e=

Itjegung ^u fe^en. Unb tuirüic^ f(!)i(fte fi(^ ber Regent angefi(^t§ ber

fran^öfifc^en 6iege immer entfc^iebener jur Sßaffen^ülfe an. ^lUein

er forberte bafür h^n Cberbefef)! über ha^ beutfcf)e 33unbe§f)eer, unb

foöiel troHte if)m £)fterrei(f) felbft in ber 9^ot nicfit ^ugeftel^en; gran^

Qofep^ fcftioB lieber eilig mit D^apoleon einen öerluftöoHen ^rieben.

^eutfc^Ianb rüftete ob; bie nationale Erregung, t)on außen ^lö^lid^

aufgeflaut, ergoß fid^ narf) innen.

D^orbbeutfc^e liberale, bem erfrifd)ten Preußen toieber l^offenb 3U=

getoanbt, grünbeten na^ italienif(f)em 25orbilb einen beutfd^en 9ktional=

t)erein, ber ha^ ©otl)aer Programm au§ hm Sagen ber 9^eöolution

erneuerte. 5DRan tt)ünfd)te bunbesftaatlic^c Einigung mit ©efamtparla=

ment; ber Si^lußgebanfe ber preußifc^en 6pi^e tDarb einftn^eilcn t>er=

5üllt, um au(^ im grcßbeutfd^ gefinnten Bühtn 5Inl^ang ju n)erben.

^er'jog Ernft, ber rül)rige, n^ar mit 2)hmb unb §anb babei unb 30g

]\d) baburcf) oon SBien eine rau^e ^efc^toerbe ju. ^reußen entl)ielt

fic^ ber görberung, »ie ber §inberung. 3n ber SJlefjrja^l ber 33littel=

ftaatcn n)urbe ber Sßerein öerboten ober bebrücft, inbem man il^m be=

mofratifc^e ^bficf)ten unterf^ob. 3n Söa^r^^eit f(f)eute bie 23ambcrger

2ria§partei feine Ein^eitstcnbenj unb beeilte fid^, i^r burcfe eigene

$ßorfcf)(age ju unfcf)äbli(f)er 23unbe§reform bie Spi^e ab^ubred)en. ^m
September traf 3Beuft in 9}lünd)cn mit ^forbten unb bem 2Bürttcm=

berger öügel ^ufammen, ber",^ug[eicf) für 3Jlcl}lenbug gutfagen ju bürfen

meinte; 23euft be^n^eifelte, baß auf ^abcn fid}cr 3U ^äljlen fei. ^a§

le^tere legte barauT feinen (Stanbpunft id)riitli(f) bar: „2ßir Serben

un§ gern unb mit aller Ent|ri)ieben^eit fo(d]en SBcftrcbungcn anic^licßcn,

mld)t eine n)ir!lid)e ryörberung ber Einigfeit ber ^Hegicrungen unb

:pra!tifd)e 3fortid)ritte auf bem föberatiuen Cs3ebicte ^um Siele l)abcn.

2öir merben bagegcn allen (Schritten iDiberftrcbcn, tocldjc bie bereite

bor^anbencn Elemente ber 3tt)ietrac^t nod) erl)i)l)cn unb unfrud)tbare

Stüiftigfciten über allgemeine 8ät5C erneuern fönnten. %iv l}abcn eine

je^r geringe 3[Jleinung oon Xemonftrationen aller 5lrt; [ei e^i in fü=

genannten .ftongreffcn fogenannter 'j^atrioten, ]ei e§ in ber ^^Jrcffc, fei
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e§ enbücf) gar in 5(!ten öon ©ouöeränen imb Olegicningen. 92ur bie

5(r6eit, bie langfame, öieKcic^t fef)r f^toicrige 5lr5eit, tneldie fid^ ein=

seinen bcr ^Serbefferung bebürftigen 23unbe§fragen jntnenbet unb unter

23er^id}t auf alle§ 5luffel^en unb unberufene ®i§!uffionen ber 5(uf=

finbung tüa^r^after, fortfc^reitenber ©nttüidhing juftrebt, nur biefe ^at

für un§ einen Söcrt, nur Don i^r erwarten tDir einigen (Srfolg." 2ßer=

gebend eilte §ügel nad) §eibel6erg, tüo er ben S)armftäbter ^altt)igf

getnann, lüä^renb 3!Jlet)fenbug feinen 5Qlitteilungen entnal)m, ha^ e3

roenigften^ bei 6ad^fen unb SBürttemberg tiornc^mlid) auf eine 25er=

f(f)mürung jur 2)emütigung ^^reu§en§ am S9unbe abgcfel)cn fei; einzig

33at)ern fcf)icn mit feinen Einträgen auf gemeinfame beutfd)e ©efe^büc^cr,

^rojefsorbnungen, 9J^a^= unb ©ett)id)t§einl)eit unb bergleid^en ernftere

5Ibfid)tcn äu üerbinben. „ßieber 5!Jlet)fenbug", entfd)ieb ber ©ro^l^erjog

am 14. Dftober, „id) beeile mid), Salinen alle mir übergebenen Rapiere

in betreff ber ©onberbunbSangelegen'^eit ^urüdsufenben. 5lu§ hm
bat)erif(^en Su^crungen unb Einträgen l)abe x^ mit 35crgnügen ba§

erfel^en, toa^ toir geftern aner!ennenb bef|)rad]en. ^ennod) aber !ommc

i(^ immer mel)r gu bcr 5lnfi(^t, ba^ biefe§ gan^e llnternel^men Diel

me^r Qntrigue al§ maliren Patriotismus entl)ält unb c§ ba^cr üiel

el)rent)oller fein n^irb, feinen 2^eil an foldjer 5lrbeit ju Ijaben."

33aben§ praftifc^e Haltung entfjDrad) gcimu ben t)orgeäcid)netcn

©runbfäljen. ^en D^iationaltierein, ber in §eibelberg einigen 5ln!lang

fanb, befd)lo§ man geJüä^^ren gu laffen, folange er nid)t, ettna burd^

5lu§bilbung eineS SljftemS t)on politifdjen r^lubs, mit hm ©efel^en in

Söibcrftreit fame. ®a§ 5luftreten beS «^oburgerS meinte man ent=

fd)ulbigen gu muffen, aber anä:) ^u fönnen. 3}lit Öfterreic^ fud)te

9}let)fenbug bie freunblid)e 5ül)lung bei^ubel^alten, mit ^reu^en ging

^aben nalicju §anb in §anb. Sßon ben Umtrieben ber mittelftaat=

lid)cn Partei Ijielt eS fidö bagegen gefliffentlid) lüeit entfernt, ©te

fonftituierte fic^ im D^oöember auf einer gelieimen SJlinifterfonferenj ^u

SBürjburg; bem auS ^aljern, Gac^fen, SBürttcmberg, ^armftabt unb

9kffau gebilbeten ^erne fd)loffen fid) minber feft «^annoDer, c^url}cffcu

unb Don ben .^leinen mit 25orlicbe 3[Reiningen an. ^ie SBür^burger,

n)ie fie nun ju liei^cn ^jflegten, liefen e§ an 5ln5üglid)!eiten über

23abcn3 23enel)men nid^t fel^len. ®er bal)erifd)e ©efanbte l)atte bie

^reiftigfeit, in ^arlSru^e felbft t)on ber naljcgelegtcn „25ermutung

eines übcrttiiegenbcn (!inf(uffeS Dom 9^orben l}er" ju reben; eine Su6e=

rung, bie ^linifter @($rend allerbingS Derbinblid) beSaDouierte. Sin
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5ran!furt er|üt(ten bte 25erbünbeten mit (SrÜörungen unb 25orfc^Iägen

bie ßuft. 25aben felber Brad^te nun tüirÜtcf) feinen Eintrag auf ©d)ö|)fung

eine§ 33unbe§gerid)te§ ein unb BegrüBte ^ugleic^ btn preu§if(f)en auf

SJlilitarreform, tüobei ber ^nn5=0^egent Öfterreic^ foiceit entgegen!am,

eine Seilung be§ Dberbefef)!^ nac^ ber 3D^ainIinie anzubieten, ^aä)

langen 33eratungen bi§ in ben ^rül^Iing 1860 toarb au§ aUebent

nid^tg; bie beutfc^en ^inge Blieben fo troftIo§ toie jutior. Saben§

bamalige Stellung ju il^nen erfc^eint aucft ber D^ac^tnelt el^renDoü; Be=

friebigen !onnte fie ben §errfcf)er, felBft aBgefel^en öon beut 9Jlitgefüf)I

für bie nationale Sac^e, politifd^ niäjt 2)en fübbeutfd^en D^ad^Barn

gegenüBer toar man ifoliert; ba§ gute 35er]^altni§ ju Beiben ©ro^=

mächten l^ing öon beren eigener 25ertraglic^!eit ab, bie in biefem 9Jlomcnt

in SBien auf ben S^adjtüe^en be§ ^rieg§, in Berlin auf ber ©ebulb

beg ^^rin5=0legenten Beruf)te.

©ro^fierjog ^riebric^ !)atte für je^t feine 3eit, f)ierüBer ^u grüBeln;

näl^er liegenbe, getnic^tigere 6orgen Befd^ioerten im SBinter 1859 auf

1860 fein ©emüt. ^aä) f)öd^ft mül^feligen unb öertoicfelten 25er!^anb=

lungen, über bie Staatsrat ^Brunner in O^om bal^ingeftorBen toar,

l^atten beffen D^ad)foIger, ^i^eüjerr bon 23ercf^eim unb OBerI)ofgericöt§=

rat D^loB^irt, enblid^ im 3uni 1859 mit ztcei t^arbinälen eine ÜBer=

einfunft aBgejc^Ioffen, bie öon $iu§ IX. burc^ eine SSuIIe üom 22. ^B^p-

temBer öerfünbigt toarb. formal niijt ftreng rid^tig lüurbe unb tüirb

biefe c^ontiention, toie bie äf)nli(^e, mit iDcId^er SBürttemBcrg 1857

öorangegangen, ^onforbat genannt, ^uf eine im ^ejember 1857 in

ber gtüeiten Babifcften «Kammer auSgefprod^ene Sitte, bie ^Regierung

möge ein folc^e^ nur t»orBef)dltIid) ber Suf^i^niung Beiber Kammern

aBfc^üeBen, fiatte 5reif)err Don 30^e^fcnBug Beruf)igenb gcanttoortct,

bie ^Regierung loerbe i^re $flid)t BeoBad^ten unb ha^, \üa^ ber ©efc§=

geBung öorguBe^aÜen fei, auc^ in ber 23c^anblung ber fraglidjcn ?In=

ge(egenf)eit bem Derfaffung§mäBigen SBege ^utoenben. 2)er (^rofsfjcr^og

genehmigte bemgemäß jc^t burr^ 2[^crürbnung Dom 5. S^ejemBcr 1859

ben SBertrag „unter bem SSorBe^att ber ftänbifd)cn Suftimmung ,^ur

&iberung ber ber 23ereinBarung entgegcnfte^cnben ©cic^ceBcftimmungcn".

t^ur^ 5ut)or, am 22. D^oöcmber, Ijatte er bem neu ocrfammcltcn l'anb=

tag in ber 2^ronrcbe bie Hoffnung auSgcbrürft, baö ^ertragöiocrf

toerbe. Bei aflfcitiger rid)tigcr Grfcnntniä ber ©cmcinfdjaft ber 3ntcreffeu

t)on Staat unb .ftirc^c, für baö 2ßol^( Beiber unb bereu freie geiftigc

Sortentttiidlung fegcuBringenb fein. (5S mar eine Idjidfalölioflc 8tunbc,
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toct(f)e biefe flogen ©üter allerbtng§ im ©(^oBe trug; nur ba^ fold^en

©egcn nicf)t ba§ 3[^ertrQg§tt)er! felber brachte, foubern ber ^amp\ borum.

2)ie (5nt|c^eibung in biefem tparb im ©ctüiffen be§ ©ro^tierjogS er=

ftrittcn unb l)ai btn 6f)ara!ter feiner Otegierung für bie golgejeit be=

ftimmt.
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4. ^xt Btit ttv €ni\üititfnn$^tn.

(1860—1871.)

®Q§ Sabifd^e .^onforbat fprac^'ber römifd^en cßtrd^e im Sanbe hit

getDünfc^te UnaB&ängtgfeit in öoUftem SJlaBe ju. 2er ßr^bifd^of, tüie

biöfier tom «Kapitel frei getüäl^It — SJliBüebigc burfte bie Üiegicrung

nur U^ in einer gemiffen ©ren^e t)on ber iHfte ftreid)cn — , in feinem

Sreueibe ni(^t mel^r auf bie !Canbe§gefefee t>erpf(ic^tet, erfjielt bie felb=

ftanbige Leitung ber ürdPjtidöen ^Ingelegenbciten, ol^ne 3}DrBe!^aIt ber

Soutierönetät be§ (Staats. (Segen feine innere S^lec^tSpflege nac^ !ano=

nifc^em ®efe^ foüte ein ftaatlid)e§ ßinfc^reiten n)egen 5}liBbrau(f)5 nic^t

länger ftattfinben; ibr unterlagen aud^ bie (?^efarf)en, nur über bie

bürgerlichen SBirfungen ber 6f)e burfte IE)infort noc^ ba§ lüeltlicfic ©e=

rid)t erfennen. 2a§ S^erorbnungsrecfit ber ^irc^enfürften tvax burd)

feine 33efugni5 ber <Staatöobrig!eit ^ur ^^rüfung unb ©cnel^migung

mef)r befcf)rän!t; er öerfe^rte unmittelbar nic^t allein mit bem r^(eru§

unb bem ^apft, fonbern auc^ mit bcn groBflcrjoglid^cn 33c=

^örben. Über ein 2^rittel ber ^frünben tüurbe i^m ^ur SSergebiing

überlaffen, bie §eranbilbung be§ <^Ieru§ tooHftänbig in feine §anb ge=

legt. 29i5 giir §crfteÜung einc§ eigenen Seminar! na6) tribentinifd)er

25or|(f)rift follten bie fünftigen ^riefter jtDar an ber Uniuerfität 5rei=

bürg ftubieren, too fie ^u einem «^ontift bereinigt mürben; unb bicfer

§oc^f(f)uIe f(f)(e(^tf)in fat^olifc^en Gf)arafter beizulegen, I)attc bie 9bgie=

rung für jc^t Dcrmeigcrt. Tafür mürbe jcbod) nic^t blofs bie tbco(ogifd)e

gafultät ber 5Iuffid)t be§ Gr^bifd)of5 ftreng uuterftcllt; bie Ütcgierung

tjerfprad) auc^ Otücffic^t auf beffen 33efd)mcrbe für ben [fafl, bafj ein

SJlitglicb einer anberen 5}afu(tät in feinen 23orträgcn mit ber fatl)o(ifd)en

(§(auben§= unb Sittcnlef)rc in Sßibcrftrcit geriete. Xic ÖcncraUeituug

ber öffentlichen (Ed)u(en bel}ie(t ber Staat; ha'i gan.^e Üieligton^rocfen

aber an i^nen, mie an ^rit)atid)u(en unb l'ef)rerfeminarien fiel im

fat^olifc^cn 33creicf) ber ticfgrcifenbcn ^(norbnung ber Pk\x&}Q anf)elm;
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hk (Srrid)tung tion <RnaBcn!onbi!ten qu !atl)olifd)en S^ceen fa§te man
in§ ^lucje. ßbcnfo lüurbe bic (Stnfü^rimg reltgiöfer Drben in 5Iu§ftc!)t

genommen. 33ei S^ertnaltnng be§ !tr(^Itd)en 3)ermögen§ nnb ber ©tif=

tungen foKtc nod) eine gemifjc ©emetnfam!eit ber 33etf)Qttgnng üon

©taat nnb t^irrfie $Ia^ greifen; boc^ fo, ba§ ber ^anptanteil anf bie

!trc^lt(f)e ©eite fiel.

Unb fo toar e§ nberf)ant)t: l^ie nnb ba tft bon 9M(ffic^t anf bcn

Staat, öon 3JlitteiIung gnr c^enntni^ an bie O^cgiernng, öon I)anb=

reid)enber 2ßir!fam!eit ber 53c^örben bie Stiebe; allein überalt ift

fojnfagen ber @)3ie§ gegen früher nmgebre^t. §atte ba^ alte 6taat§=

!ir(f)entnm julet^t ben geifilicften Organen ein Tla^ öon gefättiger

SDRitarbcit jugebac^t, fo toarb nun bem Staat an hm Stellen, ino

nod) eine 23erü]^rnng ftattfanb, eine loo nid^t bienftfertige, bod^ burc^=

au§ befc^eibene §nlf§leiftung angefonnen. ^m übrigen aber toaren,

maS für ün !leinere§ Staatsmefen bebenflic^ erf(^ien, bie SBejiclinngcn

än)if(f)en n)eltlid)er unb geiftlid^er Dbrigfeit ber SQlelir^alil ber Untcr=

tränen faft rein t)ölferre(^tlid)e geworben. ©elegcntlid)en, aber bebeutenbcn

©influfs übte anerfannt ber ^Cip\t; mit il)m foHte fic^ ber ©ro^lierjog

in§ SBene^men fe^en, tnenn fid) Sd)n)ierig!eiten bei ber 5In§fül)rung

einjclncr 53eftimmungen ober Differenzen in ber 5(n§lcgung be§ 25er=

traget felbft ergaben, ^rüljere 23erorbnnngen, hk mit ber getroffenen

25ereinbarung in SBiberf^rud) ftünben, follten o^ne n)eitere§, berartigc

©efct^e auf öerfaffnngSmäBigcm SSege in Söegfall l'ommien. 2Ber tüei^,

ob nid)t ^mi 3al)r frül)cr, loie in Söürttcmbcrg, fo au6) in 23aben

ber triebe auf einer für htn Staat fo nngünftigen Safi§ toirHid^

gefd)loffen tüäre ? 3e^t aber ^attc bic nationale Erregung be§ SalireS

1859 bem politifdjen Sd)lummer, in bem bie bcntfd)en ßanbe feit bem

5lu§gang ber D^teuolution gelegen, ein (Snbe gemad^t. 33on au§tt)ärtiger

©intoirfung, xok man molil annimmt, roat in bem nun auSbredjenbcn

Streite nid^t bie 9lcbe ; er t)erlief fo l)eimifd§, n)ie ber früliere !ird)lid}=

^olitifc^e 3tüift, aber bie§mal führten i^n auf toeltlidjer Seite ftatt

ber 33eamtcnfd)aft tiolfstümlid^e c^rdfte.

S)ie Seioegung begann mit einer rein |)roteftantifd)en 23erfammlnng,

bie Don §eibclbergcr liberalen, barunter <&äuffer, berufen am 28. 91o=

Dember in 2!urlad) tagte; e3 trarcn oierl^unbert 3]Ränner au3 allen

öanbcSteilen. §ier fehlte e§ neben ))olitifd)cr nid)t an fonfejfioneUer

^olemif gegen ba§ c^onforbat ; fein Sßunber, baf3 man ]xä) auf !at^olifd)er

Seite jnr ©cgenroc^r rüftcte. Da§ g^reibnrger Domfapitel banfte bem
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©roB^erjog für feine groBe, toa^tfjaft lanbeeöäterlid^e %f)ai, bte in

i^ren folgen frn(f)tbQr unb fegen§rcicf) in ben 51nnalen ber ßanbeö=

gef(^id)te einen divdjm feiner Olegierung Bilben toerbe ; bu UnterfteHung,

aU fönnten fonfeffioneüe Sßttüürfniffe barauS ertoQd)fen, toarb aU
unBered)tigt unb, !ran!enb jurücfgetDiefen. 3n ben 33rei§gauer Sanb=

fapiteln festen 9lei(f)5eitig etliche t^Ierüer eine ßatoine Don populären

^anfabreffen in ^etoegung, beren Soi)l r.ac^ einem SJergeic^ni^ be3

9}linifterium§ auf 133 flieg; ber ©rjbifcfiof beregnete fpater 85000

Unterf(fjriften, benen nur 16 000 ©egenbittfteller gegenüBerftünben.

Unter biefen aber iraren nun aucf) fatl^olifd^e (Stimmen laut getoorben;

folc^e oon 5[Rann^eim toarben für eine Petition an bk Kammern,

toetc^e erfu(i)t werben fottten, mit allen ^u ©ebote ftel^enben SJlitteln

ben 5lbf(^tuB ber «^onöcntion ju bereitein, iebenfa(I§ allen ©efelj^

beranberungen gu beren SSoHjug bk 3uftimmung ju terfagen. ^k
©tabt S^reiburg brachte bem ßanbeö^crrn eine Sittfd^rift .^ugunften

ber bebro^ten !L^el^rfreif)eit an ber §üd)f(f)ule bar; bie gro^e 2Rel^rl§cit

ber ^rofefforen rief ebenfo beffen ©cftu^ für bie unabhängige 2Biffen=

f(f)aft an. 3n aU^n größeren Släbten rührte fic^ mit Erfolg eine

liberale 5Igitation o^ne Ü^ücffid^t auf ba5 23efenntni§. ©in bertraulic^er

^timmungebericbt au§ bem 3Dlar!gräf(cr 2anb, ber bem ©ro^Iierjog

rorgelegen ^at, U)oIIte bie größte Abneigung gegen ba§ «^onforbat auf

!atf)oIifc^er, tnie auf protcftantifc^er ^eite bcmerfen. ©crabe bk toa^x-

l^aft fonferoatiöen SJ^änner oon ©runbfa^treue unb 5Inf)üng(i(f)!eit an

gürft unb Sl^erfaffung Regten tiefe 33eforgni§; mand^e ber ^(bligen,

toclc^e fic^ biöfier burc^ bie 2Bärmc if)rer fatf)olifc()cn ©cfinnungen

au^ge^eic^net, feien bem 2}ertragc glci(i)fa(l3 ab^olb. 33ead)tcn§n)crt

fei eö ferner, ba^ nic^t allein bie 33eamten, fonbern auc^ bie älteren

!at^oüf(f)en ^farr^erren über bie 5ragc fc^miegen; nur bie jüngeren

Iprädjen fic^ gngunften ber neuen Crbnung au§.

9^ie ^at ein gürft fic^ im Jaüe beö 3iocife(§ mit größerem, ßrnftc

norge^atten, „toie notn^enbig tö ift, in allen ©ebieten beö !Üebcn5 unb

SBiffenö nac^ ber 2öa^rf)eit ju forfd)en". ^o lauten bie eigenen 2Bortc

(§ro§E)er^og 3riebric^§ in einem ^ricf au3 bem Januar 1800. ßr

forberte öon feinem 5[Rinifter be§ Innern eine burdb bie öier ^reiö=

bireftoren an^ufteüenbe Grl)cbiing über bie in ^Htabt unb l'anb lier=

breitete (^efinnung; rücff)alt(oö, roa^rl)citögctreu über 5ür unb iliUber,

neben bem 3al)lent)er^ältni§ fei aud) bacl müralifct)e öen)id)t ber

Stimmen ]\i bcarf)tcn. ^rcifjerr üon 3tcngcl ^atte in ben langluicrigeu
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$öerf)anblungeu mit her c^urie, jotüett \^m 3!Jlet)fenBug imb Urta 5InteU

baran t)ergüuut Ratten, bcn D^teft t)on ftaatlic^en 33efugnif|en, ben baä

^ouforbat enthielt, mit Söfitgfeit öerteibigt. 3}on bem Ergebnis !etne§=

iDcg^ erbaut, l^telt er hiz ©ac^e bod^ nun für abget^an. @tnfcf)reiten

tDoIIte er nic^t gerabe.^u gegen hk |)ü))uläre 5lgitatton, aber er l^attc

burdö bie 5Imt§t)orftänbe betberfeit§, natürlich öergebenS, bation abmahnen

laufen. ®r er!(ärte \id) je^t feinem §errn gegenüber für bereite genügenb

unterrichtet. 5Uigenfc^etnIid) gen^inne ha^ gür gröfseren ^n^ang al^ ha^

©egen; toirÜid^e 5lufregung fei !aum Dor^anben, jebenfaHö ftierbe nad^

©rtebigung ber 3}orIage im ßanbtage allgemeine 23erul)igung eintreten,

^er ©ro^fierjog fa^te bie 5rage nid)t fo äu^erlic^ auf; er fanb bie

eingaben be§ 2}linifter§ nic^t erfc^öpfenb, fii^ nic^t aufgeflärt. fS}>mn

6tengel f)ert)or!^ob, ha^ auc^ unter hm ©egenpetenten mand)e hin

felbftänbigeg Urteil befä^en, bemer!te er, ha^ Derftel^e fic^ oon felbft;

aÜein er behielt ben ^inbrud, ba^ bie Herüalen Qbeen ber 3ßit für

bie ©täbte, für bie ©ebilbeten 39eforgni§ erregenb feien.

©ein garteg (Ben)iffen emipfanb hzn gan3en Xxnd ber ßage. @in§

bcr fd^mierigften Probleme be^ 3al^r^unbert§, ba§ ber 5lbgrengung

jnjifc^en ©taat unb ^irc^e, an beffen ßöfung fid^ bie größten ^olitifd^en

©enien ber 3eit, bie (Saöour unb 23i§marrf, umfonft Derfuc^ten, be=

laftcte i!^n nun feit ben erften S^agen feine§ D^egiment§. ©r al^ntc

nid)t, ha^ e§ i^n mit feinen (Sinjelfragen faft lebenslang begleiten

tnerbe; im großen unb ganzen n)enigften3 l^offte er je^t bamit in§

S^leine ^u !ommen: „allein ganzes 33eftreben gel^t nur bal^in, bie 3u!unft

5U fiebern baburt^, ha^ icf) hm bitteren «^elcf) ber ©egentüart t)olI=

ftanbig ju leeren fuc^e". Unter anberen ^tte fi(^ aud) ber ß()emi!er

©d)önbein in Safel, ber Sntbeder be§ Djon unb ber ©c^iefebaumtüoKe,

mit einer freimütigen unb treu^ier^igen S^orfteHung an i^n genjanbt.

„2ä) mu^", ertüiberte ^riebric^ öon 23aben, inbcm er feine ©orgen

fc^ilbcrtc, „id) mu^ babei manchmal an folc^e 9laturforfc^er beulen,

n3e(d)c burd) grünbUd)e Se^anblung fd)äblid^er 6toffe ficfi lüol)! felbft

fc^aben, aber bo(^ einen reichen (Sd)al} t)on 2öa^rl)eitcn erforfd)en, bie

ber n^eiteren ©nttnidfung ber Sßiffenfc^aft t)on größtem D^hi^en finb."

^ülcin tnenn er aud^ barauf gefaxt tnar, fid) felbft ju fdjaben, feinem

Canbe burfte bod^ !ein D^laditeit au3 ber ju treffenben ßntfd^eibung

crtDad)fen. 2)ie öffentliche 3Jlcinung äußerte fid^ barüber in tief=

gc^enbem S^oiefpalt; aber e§ gab eine ©teile, wo fie mit fid^ felber

einig ju ttjerben gefeiUid^ berufen tüar. ©ro^^er^og ^riebric^ ergriff
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ben !onflitutioneKen (Bebanfcn mit ganjer ©ntfc^Iojjenfiett : hu Stimme

feines ßanbtagS füllte ben 5lu5fd)Iag gcBen, 5i§ bai^in tooHte er mit

feiner eigenen fürft(i(^en 5Infid^t unparteiif(f) jurüdf^olten.

3n folc^em ©eifte beantwortete er bie Sufd^riften J)atriotifd) Be=

forgter 3Q^annerr „3c^ l^cge bie 3utierfic&t, ha^ mol^I f(f)on in fur^er

3eit bk nun fo l^od^ gel^enben Söogen ber öffentlicfien SSel^onblung ber

t^onforbatöfrage fic& toieber berul^igen toerben, ba ber 3eitpun!t nal^t,

toelc^er biefe Sac^e im ßanbtag jur Oteife Bringt", l^ei^t e§ in einem

folc^en 23ef(^eibe. „Seien Sie üerfid^ert", fc^reibt er bem SJlcbi^iner

Söaumgärtner, Senior ber g^etburger Unitterfitat, ,M^ i(^ Ql^rcn frei=

mutigen ^lusfprucf) nad) feinem ganzen unb tiefen ©el)alte ebenfo ju

f(f)ä^en »ei^, itiie e§ mir öon gleicf) !)0^em Sßerte toar, bie 2)en!=

fdirijten !ennen ju lernen, beren Streben ic^ mit ber öollften 5(c^tung

t)or freier 2Biffenf(f)aft ju toürbigen öerftel^e. Tiöiijk e§ mir balb

vergönnt fein, gu betfiötigen, bafe biefe meine ^Id^tung tior ber tüa!)ren

freien gorfcftung unb ßetire rec^t ernftliÄ gemeint ift unb ba§ mir

bie efjrtoürbige Alberto-Ludoviciana unöeränbert recf(t am §cr3e;t

liegt! 3(^ unterlaffe ha^ näberc ©ingel^en auf bie öorliegenbe ^rage,

ba fte mit bem ganzen ®ef)alte be§ t^on!orbat§ p fel^r t)erbunbcn ift

unb Ie^tere§ nunmel^r bem Sanbtag gur ^Beurteilung borliegt, toouon

alfo me^r ober minber bie gan^e 3ufunft biefer 5lngelegenl)eit abl^ängt."

'^ud) ber greife ^llejanber t^on ^ufc^, ber in ber Sugcnb nod) hie

Sage ^ßarl griebri(f)§ gefe^en, öon 1846—1849 SHinifter be§ Äuf^crn,

^atte eine ^enffc^rift eingefanbt: „93kine 33cfürd)tungen I)infid)t(id) ber

folgen be§ ^on!orbat§". 3^m antwortete ©rofs^er^og Jriebrid^:

„S5on ^erjen l^offe ic^, baß bie 3nfunft 3^nen unb fo üicicn be=

ängftigten unb too^Imeinenbcn ©emütcrn eine baucrnbc unb fid)ernbe

29eru^igung gewähren möge. 2)a§ ^onforbat unterliegt ber freimütigen

Beurteilung be§ ßanbtagS unb iä) ^^mcifle nid)t, bafj beffen 5lrbciten

fegenbringenb fein werben, fo baf? id) il)n mitbcrfclbcn 3ut)erfid)t fd)(icfien

!ann, mit Weldjer id) il)n eröffnete unb ,^tDar an Aarl 5riebrid)ö 6c=

burtötag! SD'iit bem §inwciö auf foldjcn 03eift fann ein lid)tüoUc3

Gnbe nid)t ausbleiben."

„£) SBolföOertrctung ber oicr,^igcr 3a^re, toäreft bu wiebcr t)or=

f)anben!" ^atte fd)on bei ber crften liunbc üom ^n^alt bcö .RonforbatS

eine 3eitung5ftimme ausgerufen; biefer Jföunfd) ging in (Erfüllung.

2)ic jwcitc .Jammer überwies bie Vereinbarung, bie i^r (cbig(id) ,vir

Kenntnis mitgeteilt warb, wäl)rcnb äJorlagcn ]n etwaigen (5ejcl3e§=
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änberungen für fünftig tjerl^ei^en tüurbcn, an eine jumcift au§ ©cgnern

gufammcngcichte ,^ommiffion. ^iefe lieferte im Tläi^ einen bon i5tn=

fcitigfcit nicf)t freijulprcdjcnben Söerid^t unb fletite htn Eintrag anf eine

^breffc an htn ©ro^l^er^og, lüeld^e bie ^Ingelcgenl^eit auf bie §öl^e

einer JBerfaffungSfrage erf)ob. 6ie erüörte eine D^euorbnung ber !irc{)=

lid^cn 25erl^altniffe, n)ie fie ber 25ertrag untcrncl^me, für äuläfftg allein

auf bem SBege ber ^Vereinbarung mit ben ©tauben, fprad) bal^er ber

gefd)Ioffenen Übereinfunft hk 9le(i)t§t)erbinbli(i)!eit ab unb bat hm
;0anbe§5^rrn, feine ha^ «^on!orbat t)er!ünbeube 2)erorbnung au^er

2Birffam!eit gu fe^en. S3ei(äufig tDurbe ber lebl^afte SBunfc^ !unb=

gegeben, ha^ bie D^tedf^te ber «^ir(f)engen)alt naä} bem ©runbfa^e ber

5reilf)eit unb ©elbftänbigfcit ber !atf)olifd)eu cJ^irc^e beftimmt tnerbcn

mü(f)ten, foroeit e§ jic^ mit bem ©taat^lnol^t tiertrage. 2)ie jtreitögige

2)ebattc t3om 29. unb 30. 9Jlära 1860, bie mit ber ^nnal^me be^

«^ommiffion§antrage§ mit 45 gegen 15 (Stimmen fc^Io§, jeigte htn

babifd)en ßibcrali§mu§ gum erftenmal tüicber im ©c^tüunge ber Seiten

t)or ber C^ietiolution. ^ie§mal aber füfirte er feinen ,^rieg mit bo|)=

|)e(ter Q^ront, in ber ©ac^e gegen bie §ierarcf)ie, in ber Sorm gegen

hie 9legierung. 3n ber !irrf)(i(^en Srage mangelte e§ babei nic^t an

ßngf)er5ig!eit unb Übertreibung, in ber fonftitutioncUen ni(i)t an

juriftifc^ äiemlid) gebred)lid)en 5luffteIIungen; benn bie babifd)e 25er=

faffung tnar in ben ftreitigen fünften lüdcnfiaft. DFine Stncifet ^atte

hie Sftegierung in gutem ©lauben an il)r formale^ dltäji ben 35ertrag

t)on fid) au§ fd^liefjen !önnen. ®a§ bi§f)erige <^ird)ent)erl^ältni§ be=

rul)te im ©runb unb SBefen nod^ auf bem Hör ber S5erfaffung erlaffenen

(Sbüt «^arl 5ricbrid)§, alfo im fpäteren ©inne auf bloßer Sßerorbnung,

uid)t auf ftänbifc^ Vereinbartem ©efe^. 5lIIein l^atte uid)t hü realer

53ctrad)tung bie 25erfaffung jene§ (5bi!t ftillfditoeigenb jum ©efe^ er=

ijoben? 2öar e§ uidit ein SSiberfprud) gegen ba§ fonftitutioneHe ©Aftern,

lüenn bie noüftanbige llmtoanblung einc§ fo ]^oc^n)id)tigen ZtiU ber

bama(§ über!ommeuen ©taatgorbnuug aud) je^t uod) bem abfoluten

löelicbeu ber .^ronc überlaffen bleiben foEte? ^otitifc^ l}atte ber

©d)ritt ber «Kammer jebcnfall§ einen gefunben ©inn. 3nbcm fie

materiell t)on bem aufftrebenben ßanbe bie 23cgrünbung t»on 3uftänben

abjumenbcn fud)te, bie bem ©eifte ber S^i unb be§ Drt§ in ber %l)ai

uid^t angemeffcn tüarcn, erl)ob fie jugleid^ formell ben ^Infpruc^ auf

9)htbcfitj cine§ D^ledjtSgebieteg, ha^ oljnc ^rage jum SBirfung^freiö

einer cd}ten 23olf§t)crtrctung gel^örte.
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©rD§f)er,^og griebricf), ber biefer ^luffaffung qu§ eigenem Sebütf--

niö innerlich entgegenfam, Jätte qu4 bas 23otum ber elften «Kammer

nüä) 5U öerne^men gerüünf(i)t. S^iefe I)atte ebenfalls eine .<»^ommt]]ton

mit ber Prüfung be§ tRonforbatö betraut, be§ tpi^tigften Me§ im

^eben be§ bobifc^en Staate^ feit ber SBerjajfung, toie ber ^IntragftcIIer

öon 2Ro!)I fid) au^brüdte. 2Ba!^r]c^cinli(^ fjötten Qud^ l^ier bu ©egner be§

25ertrag§ eine, tcenngleic^ fnappe SDIel^rljeit erlangt, ^a ereignete fic^

ein 3tt)iid)eniaII, ber eine plö^Iic^ bur(^icf)Iagenbe ßöfung be§ ^nDten§

herbeiführte. 2ie 3Jlinifter t)on Stengel unb öon SQle^fenbug f)atten

ui ber c^ammerbebatte ni(i)t gerabe mit ©lan^ bie Sad^e ber D^egierung

gefül^rt, S)a5 c^onforbat felber ftanb if)nen, tüie 3D1el)fenbug t)cr=

traulid) eingeftel^t, je^t in jtoeiter ßinie; bagegen f)ielten fie e§ für il)re

^lufgabe, bie öon ber t^ammer angegriffenen „rr)efentlid)en Ü^cd^te ber

^rone" aufs öuBerfte ^u öerteibigen, nnb jmar, toie fie breift befc^loffen,

über ben <^opf be§ ©roB^erjogS fclbft I)intt)eg. 6ie faijen i^n einer

nachgiebigen 5Infct)auung jugeneigt, fie gebadeten, i^n unb jugleict) ha^

2anh bei ber ifiren getcaltfam feftgu^alten. £fine feinen §errn p
fragen ober if)m auc^ nur nac^träglit^ bat»on <^enntni§ ^u geben, erlicB

§err öon Stengel im ßinDerftdnbniö mit feinem «Kollegen am 31. SJ^örj

an fdmtli(f)e ^mtsüorftönbe ein 3ir!u(ar, in bcm er fie aufforberte,

au§ bem beiliegenben 5IbbrudE ber 93'tinifterrcben gu entnefimen, baB

bie Olegierung getreu ber t)ertrag§mäBig übernommenen 3}crpf(ic()tung

unb unter gen)iffenf)after Seobad)tung ber Ianbftdnbifd)cn ^cd)te lier=

fafiren loerbe. „6§ toirb ba§ (Serüc^t tierbreitet", l^eiBt e§ toeiter,

„a(§ ob in hm ^öd)ften D^tegierung^freifen bie 5(nfd)auungen fid^ öer=

änbert Ratten unb ber Gntfc^(uB, bie ^onoention ju Ootljieften. fd}n)an=

fenb getoorben loäre. Sie, meine §erren, merben biefer Ilnnjafirl^eit

auf ba§ entfc^iebenfte toiberfprec^en. Sie ujerben im SBerein mit 3^ren

3Jlitbeamten, Xüo unb fo oft e§ nötig ift, be(e!^renb unb berul)igenb

eintuirfen, bösmifligen ^(usftreuungen aber mit aller 6ntfd)icbcnt)eit

entgegentreten unb in ben geeigneten [ydüen bie Strenge bc^ ©efetjeä

gur ^(nnjcnbung bringen."

Xnxd) SufatI erfuhr ber G)roJ3l)cr,^og am anbcrcn DJlorgcn

t)on biefem Griafj unb fe^te bie beibcn 33iinifter unn)illig ,^ur rjkbe.

3f)re 9fied)tfertigung mar un,^ureid)enb, felbft unc^rerbietig in ber 5orm.

Sie betonten, ber ©rof3[jer^og Ijah^ eö ja ausibrücflid) abgclcljnt, fid)

fd)on je^t perfijntic^ au§,^ufpred)en, fid) bie eigene Gntid)luBfaffung lnel=

mef)r bi§ noc^ ertolgter 5lbftimmung in ber erften Kammer norbcljaltcn.
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3n3tt)tf(f)cn fei i^ncn bie berantmortltd^e ßettung ber f(i)tt)icngcn ^n=

gclegcul^eit überlaffen geblieben, unb fie Ratten nocf) t)or jener lbftim=

mung bem 2anbe eine filtere ^ireftiüe geben ntüffen. SQlan jiet)t: fie

Ratten mit biefer auf hit erfte Kammer felbft gezielt. SJIet^fenbug t)er=

ftieg fic^ ^u bem @a|e: jur 25erteibigung t)on c^ronrediten fei er ftct§

aiiä) o^ne befonberen 33efel^I befugt; inbem er mit :|3lnm|3er §anb bie

«ßrone 3U ftütjen gebacf)tc, t)erle^te er bereu Slräger. golgenben 2^ag§,

am 2. ^pxil, erl^ielteu hüht 3D^inifter in gnabiger ijorm i^re ®nt=

(affung, bie ba^ 2öof)l be§ 6taate§ gebiete; uac^ ber geftrigeu @rör=

leruug l^alte e§ ber ©ro^l^er^og uid)t me^r für tfiunlid^, auf gleichem

SBege mit il^nen ^u ge^en. ©o t)oKftänbig tüie möglich trat griebric^

Don ^ah^n nun auc^ äu^erlid^ unb öffentlich auf ben fonftitutionellen

Stanb|)uu!t: er n)äl)Ite ju feinen erften Beratern bie 5ü6rer ber pai-

Iamcutarif(f)en O:|):|)ofition. Dbcrl)üfri(f)ter 6tabet, ber für bie erfte

«Kammer bereite aU 25i5e|)röfibent eine ®en!f(i)rift im ©inne ber 5lb=

le^nung aufgearbeitet, übernalim ha^ Suftijminifterium unb einfttoeilen

aud) ba§ be§ Supern; ha^ be§ Innern fiel bem berebten ^c!äm)3fer

be§ t^on!orbat§ in ber älüeiten «Kammer ju, bem Jreiburger 9flecf)t§=

lel^rer ^rofeffor ßamel^. dloä:} am 2. 5l|)ril erklärte Stabel bem ßanb=

tage htn SSerjic^t ber Olegierung auf ha^ 5lb!ommen, beffen Qnljalt

jebo^, fotüeit möglich, ber «^irc^e auf bem SSege ber Öanbe§gcfe^gebung

3ugcfül)rt itierben follte. Snbeffen enttoarf ©roper^og ^riebrid) eigen=

^önbig eine ^roflamation, bie am Dfterfam§tag, ben 7. 5lpril 1860,

nom 3[Rinifterium unterfertigt unb al^balb ^um geftgeftj^en! an ba§

2anh !^inau§gegeben toarb.

„3n einem ernften 5lugenbli(fe, ber manche ©emüter mit bangen

3tt)eifeln erfüllt, ergreife i(^ mein f(f)önfte§ 23orre(f)t unb rid^te au§ ber

Siefc beg ^ergen^ grieben^trorte an mein teurem 35ol!. 23e!lagen§=

inerte Errungen mit bem Oberliirten ber !atl)olif(^en «^ircfie be§ ßanbe§

behjogen mic^, burd^ unmittelbare $ßerl)anblungcn mit bem ^ä))ftlic^en

©tul)lc eine 5lu§glei(^ung anjuba^nen, t)on bem innigen SBunfd^e befeelt,

an bie ©teile be§ ©treite§ @intrad)t unb an hk ©teEe gegeufeitiger

Erbitterung SBo^ltooHen unb ^rieben treten ju laffen. "iRaä) langen

unb mü^etiollen Unterlianblungen tourbe eine Übereinfunft abgefc^loffen,

toeldje 3ur (Srreid)ung biefeS 3i^lc§ Hoffnung gab.

„^it tiefer Betrübnis erfüllte micft bie SBaljrnel^mung, bafs bie

getroffene Übereinfunft t)ielc meinet 35ol!e§ in 23eforgni§ öerfe^te, unb

hm lauten Sebenfen, ob nid)t bie tierfaffung^mä^igen Drgane barüber
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äu ^ören feien, formte iä) meine ernfte 5tufmer!fam!eit nid)t öerjagen.

®in 33e|"d)lu§ ber ^meiten (Kammer meiner getreuen Stänbc ^ai biefem

Sebenfen einen ^TuSbrucf gegeben, ber einen t)erl^angni§t)olIen 25er=

fafjung§[treit ätüifcfjen meiner D^egierung unb ben ©tönben befürd^ten

lie^. 2)aB ein ioId)er ©treit umgangen unb hk ^e(!)t§unfid^erbjeit

Dermieben tüerbe, votiäjt au5 einem S^iefpcitt ber gefe^gebenben ©e=

malten fjertiorgefien mufete, forbern nid^t minber bie Snterefjen ber

!at]^o(i[d)en .^ir(f)e als bie SBo^^Ifafirt be§ Öanbe§.

„@§ ift mein entf(i)iebener SBitle, ha^ ber ©runbfa^ ber ©elb=

ftanbigfeit ber !atf)o(if(f)en «^irdje in Drbnung i^^rer 5tngelegcnl}eiten

jur t)oüen ©ettung gebra(i)t toerbe. @in ©efe|, unter bem 6d^u^e ber

35erfaffung fte^enb, unrb ber Oled^tSftellung ber r^irdje eine fid&ere

©runblage Verbürgen. 3n biefem ©efe^e unb ben barauf ju bauenben

treiteren 5lnorbnungen inirb ber ^nl^alt ber Übereinfunft feinen berec^=

tigten ^u§bru(f finben. <Bo tcirb meine ^Jlegierung begrünbeten

gorberungen ber fat^olifd^en «^irc^e auf Derfaffung§mä^igem SBege

gere(f)t roerben, unb in fd)tt>erer ^robe betnö^rt, tüirb ba§ öffentliche

S^lec^t be§ ßanbe§ eine neue SBei^e empfangen.

„@§ ift mir f)eute eine ebenfo teerte ^f[id)t, t)on meiner eigenen

mir teuren ^irc^e ju reben. 2)en ©runbfä^en getreu, tüdäjt für hk

!at^oIifcf)e Aircf)e ©eÜung erltjalten foüen, tcerbe ic^ banad^ ftreben,

ber et)angeUfc^=|)roteftantifc^ unierten Canbe§!ird^e auf ber ©runblage

if)rer 25erfaffung eine möglic^ft freie ©ntrtiicflung ju getoä^ren.

„3c^ tDünf(f)e, ba| ber gleid)e ©runbfa| aud) auf anbercn ©e=

bieten be^ ©taatslebeuö fruchtbar toerbe, um alle ^ei(e bc§ ©an^en

gu bem (Einf(ange ju vereinen, in tt)eld)cm bie gefe^(id)e greil^eit i^re

fegenbringenbe -^raft betDQf)ren !ann. 5(n ben erprobten Patriotismus

unb ernflen 33ürgerfinn meines SßoIfeS rid)te id) nun bie 3}la^nung,

alle Trennungen ^u oergeffen, teelcfje bie jüngftc 3cit f)ert)orgerufen ()at,

bamit unter ben t)crfd)iebencn ^onfeffioncn unb il)ren 5(nge(jörigen

ßintrad)t unb Dutbung f)errfrf)e, lüie fic bie (f)rift(id)e Ciebc unS alle

(et)rt. 2)land)e ©efa^ren fönncn unfcr Sßaterlanb bebrüf)cn. ^aS

(^iu'jige, JoaS ftarf mac^t, ift Ginigfcit. D^ne §a§ über ©cgcnfälje,

h3e(d)e ber SBergangen^cit anget)i3rcn muffen, ftci)ct feft im 33ertrauen

ju einer Sufunft, bie nicmanb üerfcljen mit, tecil fic gegen aKc ge=

xtdji fein teidl"

(5in ^DReifterftüd öolfstümlid) fürft(id)er StaatSbercbfamfeit! (^§

(üfjt fic^ infofern ber berüt)mten ^i(nfprad)e iiaxi 3ricbrid)ö öon 1783
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an bie Seite je^ett; al^ e§ btc gleiche tpo^It^^uenbe 23erfd)mel3ung au|=

iöctft einer mit fitttid[)er 5Inftrengung errungenen ^^larfieit be§ politifd&cn

®ebQn!en§ mit bcr eingeborenen Söärme Ianbc§t)atcrli(^en (5)efü!)I§.

@§ l)at aber anä} gerabe bur(^ feine SScrfd^iebenl^eit tion jener t^|)if(^en

ßeiftung be§ ad^tje^nten Qal^rl^unbert^ ben nämlichen Sßcrt; neben bem

gefc^id)t(i4en ^enfmat be§ QufgeHärten 5lbfoluti§mu§ ragt c§ em|)or

aU ein ©tanbbilb bc§ ©eifte§ ber fonftitutioneUcn ^Jlonard^ie. 3n
biefem Sinne, nic^t toegen ber obfc^toebenben lyrage, tt)urbe e§ lanbauf

lanbab in fonfefftoneU getrennten <^reifcn mit lautem Qubel bcgrüfst.

Da§ ertDie§ fid^, a(§ ber ©rofe^er^og am 30. 5lugu[t 1860 htn ba=

maligen ßanbtag mit einer D^ebe fd^Io^, au§ ber lt)ir bie t)orne§mften

Sa^e 5ur (Srgänjung ber £)fterpro!Iamation t)erau§5cben muffen. „©e=

iniffenl)aft abtnägenb hu D^lec^te meiner ,^rone unb hu t)erfaffung§=

madigen Sefugniffe ber Staube", üe^ er ft(^ ba öernel^men, „aufrid)tig

bemüf)t, htn ßirdjen eine toürbigc unb freie Stellung ^u geben, fu(i)te

lä:} fricblic^en ßinflang unter ben ijffentlid^en ©etralten gu fd)affen,

bamit für ba§ §eil meinet geliebten 2BoIife§ alte Gräfte f)armonif(^

gufammentüirfen. 3d) fonnte nirf)t finben, ha^ ein feinblid^er ©egen=

fa^ fei ätoifcfien 5ürftenrecf)t unb 25o(!§rec^t; id) tüoUte nid)t trennen,

toa^ 3ufammengel^ört unb fid^ njed^felfeitig ergänjt: ^ürft unb ^olt,

unaufli)§li(^ Vereint unter bem gemeinfamen, fd)ül3enben 23anner einer

in 2Bort unb %^ai gelieiligten 23erfaffung. Sßom g(eid)en ©eifte bc=

feelt, l^aben ba§ S5oI! unb feine tierfaffungSmä^igcn 25ertreter mit

freubiger Söetnegung mein offene^ Sßort Dom 7. ^Ipril erfaßt unb

frdftigen 23eiftanb jur 5tu§fül^rung geleiftct. Tlit ge!)obenem ©efül^I

cr!enne td) mid) meinem S5oI!e für bie mir benjiefene ^kht unb Sirene

5um ^an! t)er|)fli(^tet, unb fo fpred)e id) gerne hu 3ut)erfic^t aii^, ba§

e§ !einen frevelhaften 25erfud^en gelingen toerbe, biefe§ beglüdcnbe ^anb

ätoifd^en 5ür[t unb 25oI! ju lodern." ^iefe 2Borte entfeffeltcn einen

Sturm ))opuIärer 33egeifterung. 3um 9. September, bem ©cburtstage

be§ dürften, liefen öon ban!baren ©emeinbcn §ulbigung§abreffen ein,

bcrcn Sdiji alöbalb auf 2680 ann3ud)§. 3a bie überfd)n)engü(^e

Ofrcube iiaHte uod^ im 5(|)ril 1862 jur ^toeiten 3a]^re§feier ht^ Dfter=

crlaffe§ in neuen Sufc^riften toieber.

@ben f)icrau§ eri)eEt bie lebenbigc 23ebeutung be§ 5[Roment§, ber

in ber mobernen ©efd)i(^te 23aben§ feine§glei(^en frn^t. «^arl 5rieb=

rid^ l^atte mit feinem ^Beamtentum ha§ 2ar\h Don oben l^er gefd)affen.

3n hm fotgenben Seiten, ^umat unter i3eo|)otb, entfaltete e§ Don unten



Die ^eit ber €ntfc^ctbungen. 83

^er feine |)olitt|4e Stgcntütnli(i)fett. ^er ©egenja^ biefer D^ltc^tungen

führte jur Oleöolution, burcf) bte eine ^aufe bcr ftillen (Batrtmlung auf

Reiben Seiten nötig tnarb. ©in äußerer 5lnfioB niad)te biefer ein

€nbe. ®enn bie ürcfilic^e 5rage, gcn^ic^tig an fic^, folgte i^rem eigenen,

frembartigen ©efe^ unb lag nidöt auf ber geraben ßinie ber t)er=

faffung§inö^igen 23e,3ie^ung jmifdien dürften unb ganjem 35o(!. 2Bie

au(f) immer, fte löfte in Beiben bie öerfjaltene 6pann!raft au§. Sin

lurjer, fc^einBar bebro^lid^er 5lugenbli(! — unb Delegierung unb ßanb

jd)Iugen miteinanber einen 2Öeg ni(f)t allein h(^^ ^^iebenö, fonbern aud^

i)er f(f)ö|)ferifcöen 5(rbeit ein. ^enn aud) ber babif(f)e ßiberali3mu§

l^atte l^iftorifc^ gelernt, ^ie 3been, in bie er einft fo gern mit müßiger

SöetDunberung {)ineingeftarrt, bienten i^m je^t ba^u. hu neue Strafe

glän^enb ju beleu(i)ten. ^ie rebnerif(i)en Sage ftol^er DJlotionen f(i)ienen

abget^an, bie |3ra!tifd)en greifbarer 2[^orlagen Brad)en an. —

Unter toörmfter 3ufttmmung be§ ©ro^^erjog^ legten bie neuen

;)arlamentarif(^en 2Jlim[ter§anb an eine umfaffenbe Üteformgefc^gcbung,"

hk i^rem 32amen ju bauernber 6^re gereirf)t. 8tabe(, ber f(i)on ein»

mal in ben legten 3af)ren ©ro^^erjog Ceopotbg ha% Quftijminifterium

öerloattet ^atte, betoäf)rte ftc^ t)on neuem aU au§gejeid)neter Surift

X)on fa(^Ii(i)em Srnft unb fü^ter 23eftimmt^cit. 3n Camel) üerförperte

fic^ ha^ fübbeutfc^ bürgerlidje Sbeal be§ 5n)angto§ lebenbigen, fc^n)ung=

t)oä gemeinöerftönblic^en, feft an ]\ä} felbft glaubenben greifinn^. 23eibe

trieben e(f)te ßanbespoliti! o!^ne großen nationalen ober gar allgemeinen

€)ori^ont. G^ toar besfiatb t)on befonberer 23ebeutung, ba^ im 9Jlai

1861 Stabe(, toä^xtnh er a(§ ^räfibcnt be§ Staat§minifterium§ neben

ber 3ufti^ bie ©efamtteitung äuüerlic^ bcf|iett, bie bi§ baf)in prüOi=

forifcf) beforgten austnärtigen ('9efd)afte an hm ^reifjerrn t)on ^oggcn=

bacf) abgab. Dftoggenbacf), faft in gleichem ^(ter mit ©roB^crjog gricb=

rief) unb i^m feit ber §eibe(6erger Stubien^eit pcrfünlic^ befreunbet,

befaB gerabe ba§, föa^ ben bürgcrtid)en ?Imtög?noffcn mangelte. 2Lbr=

ne^m, aber innerüc^ frei, Don feinem unb reid}em föcift, fül)n unb

rafd), fd)ien er ^um Staatsmann tion f)ül)erem ^knge berufen; nur

gebrad) c§ feinem obeatismuö an nüd)terncr Alar()cit in bcr !föal)(

ber 9)litte(, feinem d^araftcr an ber (eibenfd)aftlid)cn 33cl)arr(id)fcit

beS ed)ten $rafti!er§. Gine Seit (ang mar er ber Stern bc3 neuen

.Kabinetts, o^nc bcfi'en l'cnfer ]n fein. Anfang 1804 trat ferner in
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bie^ a(§ ®^e| bc§ 1860 gefc^affenen §QnbeI§miniftenum§ ^arl 5!JlQt]^^

ein, nQd)bcm i^n fd^on ©nbe 1862 ber ©ro|3^eqog a(§ öorfi^enben

5inan5rat e^rcnöoK in ben babifd)en ©taatsbienft priidberufen. Patriot

iDic fein anbcrer, toenn auä) übertüiegenb gefamtbeutfdö füf)Ienb, ein

S^araÜer t»on nait)er ©rö^e, burd)^ ßeben beifpicllo^ gefdiult, l^at er

unter QÖen (Sel^ülfen ©ro^l^erjog 5riebric^§ biefem menfd)li(^ hzn

tiefften ©inbrucf ijinterlafjen.

S)ie bringenbfte 5lufgabe be§ neuen 9}linifterium§ tt)Qr bie @in=

löfung be§ 25erf|)re(f)en§, ber !atl^o(if(i)en .^irc^e be§ ßanbe§ auf bem

2Bege jelbftanbiger ©e|e|gebung ju i^rem S^lec^te ju üerl^elfen. ®er

xM\ä:jt SBillc begegnete lebl^aftem SBiberfprud). 2)er ^roteft be§ |)äpft=

lid^en 6tu!^I§ gegen bie einfeitige 51uflöfung be§ gefc£)Iofjenen S^ertroge^

Der^llte jtx)ar atlmä^lid^ im ©eräufd^ ber 3eit. 5Dla(^te fi(^ bod&

balb QU(f) Söürttemberg, fpäter felbft öfterreic^, naä) beren Seifpiet

33aben ha^ «^onforbot gef(i)(offen, ebenfalls t)on biefem 3ügel Io§;

ba§ 6elbftgefü!^l be§ mobernen (Staate^ ertrug tl^n nirgenb§. ®ntpfinb=

lid^er toax, bafe fidf) ^rjbifd^of SSicari nid^t bto§ am 12. 5lprt( mit

einer 2}orftetIung an ben ©roper^og roanbte, in ber er bie r^onüention

nac^ tüie öor für ein ^irc^engefe^ erüärte, n)et(f)em nac&julebcn bie

«^atfiolüen 33abcn§ ha^ D^lec^t unb bie ^flid^t f)atten, fonbern ba^ er

hen nämlichen ©runbfa^ al§batb aud) in einem übmbfc^rciben on

feinen «^(eru§ gcltenb mai^te. ®a§ SJ^inifterium tnieS bic§ 35orgeI)en

burd^ eine fcf)roffe 3ufdf)rift aU 5lnma^ung gurüd. 5ludf) ber ©roB=

l^erjog aber tnar ent|df)Ioffen, bie §o!)eit be§ 6taat§ gegen ettüaigc

weitere 25er|ud)e fol(i)er 5Irt aufö entfd^iebenftc ju loaT^ren. „3cf) ^be
ni(^t nur bie l^eilige ^fli(i)t 3U erfüllen", fagt er in einer eigenen

^luf^eic^nung biefer ^age, „fonbern aud) ben feften SBitlcn, bie 25er=

faffung meinet ßanbe^ ^u fd^ü|en, p öoHgiefien unb i^r biejenige

5ld)tung unb ©eltung 3U l)erf(^affen, rt)e(d)e id) t)on allen meinen

Untertl^anen erwarten unb t)er(angen mu^. 5ine 6taat§angef)örige,

©in^elne unb «Korporationen, muffen fic& ber 6taat§orbnung fügen.

33cfte!^cnbe ^tä:jk fotDie neu ju ertoerbenbe 9led^te finben 6d^u^ unb

©eltung in biefer ©taatSorbnung aÜein. 2Ber fic^ über ba§ (Sefe^

erljcbt unb ba§ Oberl^aupt be§ ©taate§ nid)t mel)r aU alleinigen lu§=

fluf3 ber ©ouDeranetät erfennt, ber ent3iel)t fid^ frcitoiHig bem tr)ol)l=

tl)atigen Sc^u^e ber 6taat§t)erfaffung unb fann nid)t melrr beanf|)ruc^en,

bai3 il)m eine 5!)^itn)ir!ung M Spiegelung irgenb tt)el^er fragen ein=

geräumt tDcrbc."
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Unkirrt legte bafier hk Olegierung, na(f)bem aud) bie erfte .^Qm=

mcr noc^tragltd) bie tioEäogene SBanblung gutgel^eifecn, nccE) im 3!Jlai

bcm ßanbtage mehrere ©efe^entmürfe öor, meldte ittagefamt bie re(^t=

Xi(f)e ©tetlung ber c^ir(i)en unb ürc^Iic^en 35ereine im Staate regeln

fottten. 2)enn aueft bie 6e!ten erl^ielten barin hk 35efugni§ gu un=

geftörter priöater ^leligiünSüBung, tDdl^renb ben beiben «^irc^en ber

(Jf)ara!ter allgemein Bebeutenber <^ör|3er]'cf)aften mit bem Dfled^te öffent=

Cic^er ©otte^öere^rung gleichermaßen getoäl^rleiftet tourbe. S)er Staat

betonte fomit feine gefd)i(f)tli(^ gegebene iparitätifc^e, nid)t fonfcffioneHc

3^atur; !eine§ttieg§ jeboc^ ging er auf öoHfommene 2^rennung öon htn

Mixäjtn au§, er ftrebte t)ielmef)r banad^, fein pofitit)e§ 2Berl)äItni§ ^u

i^nen gu behaupten, aber burc^ möglid^ft njeitgefienb«^ Sonberung unb

^u§einanberfe^ung ber ©ebiete frieblic^ gu geftalten. (£r erfannte bie

Selbftänbig!eit ber c^ird)en unb bie öoHe 3reif)eit i^rer inneren S9e=

tnegung an, bo(f) nic^t au^er^alb, fonbern innert)alb feiner eigenen

£)rbnungen. 3nbem er i^nen Sd^u^ unb g^örberung ifirer Stü^rfe

barbot, toar er bod) barauf beba(^t, fid} felbft gegen ettnaige !ircf)(id)e

Übergriffe gefe^ticf) fidjer^uftcKen. So lourbe, um bie ©en)iffen§frei^eit

für gemifdjte (J^en ju verbürgen, bie D^otjiöilel^e eingefüfirt, bie 23e=

ftimmung über ba§ 35e!enntniB ber ^inber bem 9}ater gugetüiefen.

So bet)ielt fid) ber Staat bie Leitung be§ öffentlichen unb bie 5(uffid)t

über ba§ iprioatc Unterrid)t5n)efen oor, toa^renb ber 9fleIigion5unterrid}t

ber Übertoad)ung burc^ bie <^ird)en unterfteüt n)urbe. ^ie O'öcöbilbung

if)rer 2^iener blieb ber !atf)o(ifd^en üiJÜig überlaffen, nur toarb für bie

3u(affung ^u einem rßird)enamt aud) bcr ^a(^n)ei§ einer allgemein

tt)iffenfd)aftlid)en Sßorbitbung auebebungen. SScrfügungen ber r^1r(^en=

^etoalt gegen ^i^ei^^^t ober 2}ermögen einer ^^erfon folltcn gegen bcrcn

2ßillen nur unter 3uftimmung ber Staate>bef)örbe öolljogcn trerben

bürfen; gegen 5[JliBbraucf) be§ gciftlidjen ^mte§ nal^m man gefe^lic^e

Strafanbrof)ungen in 5Iu§fid)t. Xie (Sinfü^rung rcligiöfcr £)rben marb

an bie toiberruflic^e (Genehmigung be§ Staate^ gebunben.

^§ tt)aren tljatiäc^Iic^ mäfjige (£infd)rünfungen, bcnen fo bcr 3nl)alt

bc^ «ßonforbatö unterworfen warb. $Jhd)t5bcftott)eniger fehte bcr Grj=

bifc^of feinen Sßiberfprud) ;iunäd)ft nod) in einer umfaffeubcn ^cn!=

fc^rift fort, unb bcr l^lcrus trat in einer 23erfammlung ;^u ^Ippentocicr

laut auf feine Seite. Xie .fiammern bagcgcn nat)mcn nad) ruhigen

Debatten bie ©efe^entmürfe an; nur bie 5lbfid)t, bie neue Drbnung

öuöbrüdlic^ unter ben Sd)uö ber U^crfaffung ^u ftcücn, (icf3 fid) nid)t
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t)ertoir!(ic^en, ha in bcr erften <^ammer bie ^ier^u erforberltd^e ^tn^afit

öon (Stimmen ni(f)t äugcgen toar. ^m 9. DÜober tourben bie ©efe^e

tierfünbigt unb nun erft bie frül^ere Sßerorbnung über ben 5lbf(^(u^

be§ ^on!orbat§ auger «^raft gefegt. 5lu(f) ber ©rjbifd^of ober (ie^ jic^

je^t 5U SSerl^anblungen hierbei über eine neue, für hu ^irc^e nocö

günftigere S^eilung in bie ^frünbenbefe^ungen, fotoie über bie ^m-

ricfitung einer gemein[amen S^ertnaltung be§ «^irrf)en= unb @tiftung§=

t)ermögen§. 3^a(^ bem 5lbfc^Iu§ ber 33ereinbarungen über biefe ^un!te

fonnte ber uralte Streiter im Januar 1862 bem ^opfte berichten,

ha^ er naci) fo t)ieliaf)rigem «Kampfe unb fd)n)ierigen Unter^ianblungen

bie S)urc&fu^rung ber meiften Seftimmungen be§ <^on!orbat§ im ©eifte

ber !ir(f)ticf)en grei^^eit erreid^t ju ^aUn ^offe. @ben bie§ njar ^oUtifc^

ha^ Sul feincg ßanbe§f)errn getüefen; ba§ f(f)önere, ha^ fic^ ^^riebrii^

öon 33aben barüber l^inau^ gefterft, ben S'Hßben jtüifcfien (Staat unb

^ixfy bauer^aft ju begrünben unb fo, toie er in einem 23rtefe fagt,

„für ganj ^eutfd^Ianb in ben ürd^lidicn 35erf)ältniffen eine neue, fefte

©runblage ^u f(^affen", follte fid) leiber qU uncrrei(f)bar ertoeifen.

^ie Dfter^roÜamation beg ©ropergog^ l^atte aud) ber eDangelifd)en

ßanbe§!irc^e eine mögtid)ft freie ©ntn^idtung nerliei^en, bie ©cic^=

gebung t)om 9. Dftober 1860 berul^te auf biefer SJorauSfel^ung. Unb

fo toarb benn ,^unä(^ft nod) im 2)e5ember be^felben ^a^re§ bcr elian=

gcüfcfie DbcrÜrd^enrat aU felbftänbigc, t)om 2}liniftcrium unabijängigc

S3e^örbe unmittelbar unter ben regiercnbcn Öanbe§bifd)of gcftetlt. 5lud) bic§

fein geiftli(^e§ §errfd)errec^t übte nun ©ro§]^er3og griebric^ im 6inne

t)erfaffung§md6iger 5reilf)cit au§. 5(nfänge fjierju inaren in ber unierten

,^ird)e 23abcn§ bereits öor^anben. 3e^t tourbe ein neuer 35erfaffungS=

enttourf aufgearbeitet, ber ba§ ©cmcinbe= unb (5^nobaI|)rin3ij) mit

Beteiligung ber ßaien an allen ©tufen ber ©elbftöermattung in fo(gc=

rcd)tem 5Iufbau gur ^urd)fü!^rung braute. 58aben fd}ritt bur(^ biefe

D^leuorbnung, bie t)on ber ©eneraIft)nobe be§ ^al^reS 1861 beraten

unb bcfc^Ioffen njarb, hm übrigen beut[c^en ßanbe§!ird^en treit Doran.

(Bro^lfierjog ^ricbrid^ eröffnete bie ©^nobe am 5. 3uni im 3D^armor=

faal feinet ©d^(offe§ :|3erföntic^ mit einer meifterf)aften Stiebe, „[freie

©elbfttf)ätig!eit ber ©emeinben in allen if)ren ©lieberungen", fagt er

barin, „ba§ in ber 2f)at ift ber leitenbe ©ebantc be§ 3!^nen Dor=

gelegten @ntn)urfe§; ein ©ebanfe, ber n)ie mit ber urfprünglidjen

ßel^re, fo aud) mit ber urfprünglid)en ©ef4id)te unfcrer d)riftlic^en

^irc^e im ^iutlange fte^t unb be§l^alb boppelt bercd)tigt ift, fid^ al§
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ein djriftlidöer geltenb ju macfien." 25on her äu^erlic^ freien Setcegung

erhofft er fobann hk erneute cßräftigiing be§ inneren ©eiftes, h^n

Sruc^ mit ber Seilna^mtojigfeit, bem ©runbe t)ielfac^en Übel§. ®ie

geiDal^rten Df^ec^te jögen inbejjen anä) $flic^ten nad^ ftc^; ber ©eift

eöangelijrfier ^rei^eit muffe juglei^ ein ©eift ber Drbnung, ber ^cmut
unb be§ 25ertrauen§ fein. 5Iuf3 grDB^rtigfte bric!)t enblic^ aud^ in

biefem ©ebanfengang bie nationale @m)3ftnbung be§ fürftüd^en Olcbner§

burif): „25ergeffen 6ie nid^t, toie id^ e§ nie tiergeffen toerbe, ba^

unfere Babifc^e !Oanbe§!ir(f)e nid^t§ ift unb nid^t§ fein foE aU ein

!räftige§ ©lieb ber beutfcften eöangelifd^en ^irc^e, unb ergeben 6ie

firf) mit mir an bem ©ebanfen, baB tt>ir mit bem dhiiban unferer

<^ircf)e gugleic^ einen Stein legen ju bem 5luf6au biefer großen

©efamt!ir(^e!" @in Begeifterter 2öunf(^, ber auf feinem gittid^ bie

Qugenb^offnung ber beutfd^en Dieformation in eine felbft l^eute uöd^

ibeale 3u!unft hinübertragt.

^tud^ auf anbercn ©ebietcn be§ StaatsIebenS follte naä) bem

SSerlangen ©ro^^erjog 5riebric^§ ber ©runbfa^ gefe^Ii^er ^reil^eit

trucf)t6ar tnerben. 2Jlit ben beiben ^anbtagen ber 3af)re 1861 hx§

1865 vereinbarte bafier ha^ 5Jlinifterium StabeI=Came^ eine ^Injal^t

glücfüc^ eingreifenber D^eformen. ^ie umfaffenbfte, bie ber DRec^t^pflege,

6tabe(§ 2öer!, grünbete fi^ Quf tfieoretifcfee [yorberungen ber beutfd^eu

^uriöprubenj unb ba§ praftifc^e 3}orbi(b i)annöt)erifd^er Einrichtungen

unb arbeitete il^rerfeitS ber Olcid)§jufti^organifation t)on 1879 üielfad^

öor. Siö 5U bereu (5infüf)rung, bie beöfjalb für 33abcn mit wenig

füf)(baren Slnberungen öerfnüpft tüor, f)attc fie fid^ im ßanbc trcfflid)

hmätjxi unb eingelebt. Xie ©eric()t5Uerfaffung mürbe ben ©runbfä^cn

beö t^oKegialf^ftem^, ber SJlünbüc^feit unb Cffcntlirf)feit be§ 33erfa()ren§

angepaßt, bie Beteiligung bes £'aiene[emente§ tüefentlic^ t)crftärft. 3khtn

bie mit ben fc^toerften Straffaücn befaßten 8d)tr)urgcrid)tc trat für

bie Iei(f)teften ha^ neue 3nftitut ber Schöffen; bcfonbere -^anbelSgcrid^te

tt}urben nad) ber Ginfü^rung be§ aügemeinen bcutfd}cn §anbelögefetj=

bud)e§ 1863 in <^ar(§ru^e unb 9Jlann[)cim gcbilbet. 2^urd^ unU3ibcr=

ruf(icf)e ^nfiedung unb fonftigc Sicherungen marb bie llnabljdugigfcit bcr

9flid)ter verbürgt. Tic (Staat5autt)a(tfd)aft erl)ic(t ba§ 9fied)t bcr 5In=

flage in Straffad)en ua^c.yi au5fd)(ie6lid). 2)ic Stellung bcr 5(nmä(tc

beruhte fortan auf bem ^^rin^ip ber freien 5(bDofatur, für bie Selbft=

juc^t be§ Staubet forgten bie ^(nmaüfammern. 5(ud) bie ^Jiotarc, boren

Sclbftänbigfcit in bcr nicbercn frcimiüigcn ©crid)töbarfcit cr()ol)t loarb,
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erhielten eine genof]enfcf)QftUcf)e 25ertretung. @tn Befonbere§ ^oIiäei=

ftrafgefe^bud^ nebft einer Drbnung be§ betreffenben 25erfa]^ren§ mQd)te

bem dhiji auc^ im 5llltag§le6en gegenüber ber SBilÜür 9\Qum. Stotd-

mäßige ©lieberung, 5eftig!eit, ©infad^l^eit, 2}oI!§tümIi(^!eit laffen ficf)

qI§ ^orjüge ber ^uftiäreform überl^au)3t erfennen.

23ebeutenbcr no(^ für bie t^ara!teriftifii)e ?(n§bilbung be§ öffcnt=

It(^en ßcben§ tnar bie t)on ßamel^ erbai^te unb betpirfte 25ertüQltung§=

reform, t)ermöge beren bQ§ regfame Söaben, lüie e§ einft am eifrigften

in 2)eut]c^Ianb bie franko fif(f)e ^luffaffnng ftaatlic^er ^reÜ^eit burd)=

geprobt, nun au(^ t»or anberen entf(^ieben ben zeitgemäßen Übergang

jur engU](i)en machte. 2)a§ ©emeinben)efen blieb t)orbert)anb un=

berüfirt; in ben SSejirfcn aber — etli^en fünfzig an 3ct^t — , beren

5(mt(eute nad^ §inn)cgräumung ber fdjrtierfälligen t)ier c^reiSregierungen

unmittelbar bem 5D^inifterium be§ Innern unterfteHt uiurben, mad)te

man burci) bie 33ilbung t)on beigeorbneten 23egir!§räten au§ ben (£in=

n)ol)nern felbft mit ber ^bee ber ©elbftt)ern)altung Collen ©ruft. Grft

nad^ foId)er (ebenbigen §anbreid)ung angefi(f)t§ ber realen 5lufgaben

be§ S:age§ unb be§ Drt§ mochten fid^ hie borbem fo fd^arfen @egcn=

fä|e ^tDifd^en Cbrigfcit unb Untertl^an, (Staat unb 2>olf allmäf)lid^

abfd)Icifen, h3äf)renb fie burd) ha^ parlamentarifc^e 2Befen allein t»tel=

Ieid)t ebcnfo l)äufig p= tüie abgenommen l^atten. §öl^ere ©elbft=

liern)altung§t)erbänbe fteÜten fobann hk nun gebilbeten elf Greife bar,

bereu getnälilte 3}ertreter fid) in 25erfammlungen unb 5lu§fd&üffen mit

gcmeinfamen ^Inliegen ber 2Birtfd)ajt, Kultur unb 2Bo!^ltl)ätig!eit gu

bcf(^äftigen l^atten. 5lnbererfeit§ Ujurbe bie zentrale 5Iuffid)t über bie

33e3ir!§tiern)altungen burd) Dier im 30^iniflerium ftimmbered)tigtc Öanbc§=

fommiffdre erleid)tert, bie i^ren Staub in SQ^annlieim, «^arl§rul]e,

fyreiburg unb c^onftanj naljmen; gelelirte 23eobacf)ter fül^lten fid^ burd^

bie§ perjönlid) ben)egli(^e Qnftitut einigermaßen an bie berül^mten

(Seubboten ber «Karolinger erinnert. 23on befonberem 2i)erte tDar

eublid) bie ®inrid)tuug einer SSertoaltungSreditSpflege, bie in unterer

Snftanz ben SSejirfgrätcn, in oberer einem eigen§ bafür ge[dl)affenen

©erid^t^liof zugetüiefen n^arb. ®§ tüax^n ©ebanfen, mit benen man

\i6) aud^ anbertDört^ unter moberucn ^olitiferu 2)eutfd)lanb§ trug; in

^aben tourben fie mutig oertr)ir!lid)t.

Sine 3Jlenge Don anberen tDO^ltl)atigen 3^euerungen fd^loß fid^

biefen t)ornc^mften ficiftuugen an. ®er D^cft ber ßel)en n)urbe ber

^Iblöfung jugefülirt; bie Suben erl)ielten bie Dolle bürgerliche ®leid)=
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fteHimg; für bte öffentlt(i)e ©eyunb5eit§))flege toarb ein Dbermebijtnal=

tat eingefe^t. 2Bte bte gretjügtgfett, fo tüurbe auc^ bie ©etüer5efrei=

l^eit öefe^Iidö proÜamiert; hu 3ünfte öerfc&tnanben, ©elDerbefammern

urtb ^icanglofe 2}eretne überna'^men bte ©orge für gcmetitfame 3n=

tereffen. ^te gl^tifijetttg erlaffene ©etcerbeorbnuttg etttl^ielt bereite

mannigfache 25eflimmungen jum fo^ialen <S(iu^e ber ^(rbeiter. dlaä)

tDÜrttembergif(i)em 5!Jlufter erftanb 1865 hu ßanbe^geiDerbel^atle in ber

§anptftabt al§ SentralfteHe ber Selel^rung unb ©ammlung für bie

inbuftrieÜe 2^1^dtig!eit. ^enn biefer, tüie bcn öertcanbten ^ntereffen

be§ 2^er!ef)r§ roanbte bamal§ bie Df^egiernng ükrt)aii|)t, toie fd^on jene

(Sdlöpfung eine§ eigenen §anbcl§minifterium§ betüeift, eine öielfeitig

er^ö^te gürforge ^u. 5ür bie (Srmä^igung ber D^^ein^öÜe jngnnften

ber (S(f)iffa^rt l^atte Saben f(^on in ben fünfziger ^a^ren eifrig gegen

ben Böfen SBiden t3on ^armftabt unb D^affau ange!ämpft. (Snbe 1860

gelang e§, auf einer nac^ ^axl^xnf)^ berufenen ©pegialfonfereng be§

3oIIt)erein§ SBanbel ju f^afjen. 3n ber großen c^rifi§ be§ 3olIt)erein§

jelbft, bie in ben 3a^ren 1862—1865 bur* ben 5rbid)ruB be§ §anbe(§=

t)ertrage§ jn^ifdien ^reufeen unb ^ranfreid^ l^eraufbefd^moren marb, I)ielt

fic^ 33aben, tüie früiier, t)on ber getoagten Dppofition ber fübbeutfi^en

5^a(f)barftaaten fern unb tDirfte, bem einfi^tigen 23eif|)iel 6a(^fen§

folgenb, für ben gortfrfiritt ber beutfc^en 2Birtf(f)aft5poIiti! unb hu

Söefeitigung ber ©efa^r, bie bem 25erein, „biefer tt)i(i)tig[ten nationalen

<Sct)öpfung" nac^ bem Urteil @roB^er3og {yriebric^§, brol^tc.

?In ben babifc^en ßifenbafinen tDurbe cmfig fortgebaut. Qm
^{pril 1861 tüei^te ber ©ro^^erjog bie <^e!^(er SSrüde ein, n)obci er

auf bem S3aI)tt:^of bie fc^trar5=rot=go(bene Saline flattern lieg, bercn

fange oerrufene Entfaltung er f(f)on ein 3al^r juDor auf betn ^reibtirger

SJlänncrgefangfcft gern gcftattet !)atte. 1862 eröffnete er bie 2Bie|cn=

t^alba^n, 1863 bie n)id)tige Strecfe 2BaIb§f)ut=Aonftan.v Xu a>crfäum=

niffe njle^ienbug§ ^olte SJlat^t) ttjicber ein, inbctn er fid) bcn 5(nfd)luf5

an bie SSa^nen Sßürtteinbcrge; unb 23at)crn^ befonberö angelegen fein

lie^, um fo auc^ bie miütärifcie uitb politifcf)e a^ereinfamuug be3

eigenen JL'anbeö atif^u^eben. 2)ie Cbenmalbbalju unb bie 5}^annl)cimer

23rü(fe na^m man nun ernftlicft in Angriff. lelegrapl^en murbcii fclbft

feineren Drten zugeleitet, in il)rem 2)ienfte fanben J^ratien ^jUalj; toie

benn SBaben feitbcm aud) fonft in biefer yiid)tuug fein tnobcrnc^ (Streben

an ben lag ju legen njufjte. Xer 1864 Don ^JJiatl)i) entn)i(fcltc 'lUan

^ur (Srünbung einer babifd)en i^anf hjarb hingegen t^orerft biird) bcn
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SBtberftanb ber t)ün granffurt abhängigen 2)^annl^einier Qntercffenten

tjcreitclt. 3n hen «^ret§ ber 33emü^ungert für ben materiellen 5Iui=

fcf)n)unö be§ )^anbe§ fällt enblic^ nod) ein 5l!t ber Reform auf gei=

ftigem @ebiet. 3u Einfang 1865 tüurbe bie pol^te(f)ni|die 6(i)iilc in

c^ar(örul)c nad) üier^igjä^irigem ^eftanbe jum Ülang einer ted)nifd^en

§0(f)fd&ule er^^oben. jum S^^ec! ber toiffenfdjaftlid^en 5Iu§bilbung für

biejenigen tecf)nifd)en 23eruf§fäc^er, meiere bie ^IRat^emati!, bie 9'ktur=

lüiffcnfc^aften unb bie gcidjuenben «fünfte jur ©runblage ^ahm. 5I(§

brüte im Sunbe trat fie Don mm an h^n beiben ßanbe^uniberfitäten

an bie Seite.

Dieben htn 8(^5pfungcn bürfen tüir aud^ einer t)eilfamen 3cr=

ftörung nii^t öergeffen : je|t enblid^ entlebigte fic^ ha^ Öanb ber öffent=

ticken (S)3ielban! gu S3aben-23aben. ©c^on 1844 fiatte SBürttemberg

einen Eintrag am Sunbe auf 33efeitigung aller ©|)ieI^i)lD[en in ^eutfc^=

lanb gefteHt, 1846 in ber erften babifdjen «Kammer fetber 5^eil)err

t)on ^Inbtatp, {Jüljrer ber ^(erifalen, fid) im nämlichen 'Sinne bemül^t;

l^icr tüie bort tiergeben§. ©in IReic^Sgefe^ ber revolutionären 3ßit

machte furjen ^roje^, unb ^ahm ]a^ \\ä) im 5}lai 1849 genötigt,

bie 33an! p fc^lie^en; bo(^ nur, um fie im 5(uguft mit ber beginneuben

9^ea!tion t)on neuem ju eröffnen. 1854 naijm ^^Ireu^en am 33unbe

hm alten Eintrag auf, nad)bem 23aben foeben bie ^ad)t auf lange

3eit erneuert l^atte. ^ie 23äberftabt toanbte fic^ mit einer jammernben

SÖittfd^rift an hzn ©ro^lierjog. §err t)on HJlarfc^aH brad)te barauf

in O'^-anrfurt bie fd^on frül)er gebrauchten Sintoürfe tior: man muffe

lücnigfteng aUtn öffentlidien ©lüd^fpielen gleic^jeitig ben ©arau§

mad)cn, t^Iaffen= unb 3ö^ienIotterien n)ir!ten öiel öolf^öerberblidjer; in

23aben fei |)o(i5ci(id}e 23or!c^r aller 5Irt getroffen, e§ gälten mäßige

Spiclbcbingungen, ber 3iac^teil fei bal^er nur gering. ©5 trar

feine ftrenge 3}loral, fid) auf Derfiältni^möfeige §armlofig!eit im 33cr=

tncrflid)eu ju berufen. 3^rotj eine§ abermaligen prcu§ifd)en Eintrages

t»on 1858 fdjleppte fid& bie Sac^c am Sunbe bunbe§mä§ig fort, ßrft

1862 befannte fid) ber neue ©cfanbte 23aben§ am Sunbcötag, Dbbcrt

üon 5!Jlol)l, ber 3[Reifter ber Staat^miffenfcfiaft, feiner Dfiegierung aU pcr=

fönlid)en ©cgner be§ öffcntlid)en §ajarbf|)iel§ unb betonte, baf? in=

än)ifd)cn ba§ fo oft jur (Sutfc^ulbigung benuljte bat)erifd)e ßotto auf=

gehoben fei. Selbft ßamct) bel^arrtc babei, e§ fei eine innere 5(nge=

Icgenl)eit; allein 3[Rol)l l^ielt c§ aud^ politifd) für rätlic^, ha^ 53aben

moralifd) Vorangehe, ha bie Söürjburger, 2)armftabt jumal, hu ßage
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fcfion feinbfelig auszubeuten fu(f)ten. 5)a erl^ob fic^ bie r^art§rul^er

Regierung ju fittltcf)em ©ntfc^Iufe. 5lucf) o^ne ^unbesBefd^Iu^, ber

htn ^onfurrenten in SSieöBaben unb §omBurg erft \paUx juletbe ging,

unb obtool^I hk 39abener ©^ielpad^t noc^ Bi§ 1870 lief, machte man
1865 öom ^td)it ber c^ünbigung auf 1867 ©ebraud^. ,,2Bir bringen

ein Opfer, jebod) einem ^leiligen ^ntereffe!" rief ßamet) im ßanbtage

au§. ©roB^erjog griebrid^ aber lie^ e§ fid) angelegen fein, feine ^nx-

lic^e Sc^trarjtoalbrefiben^ burc^ iüai unb S^^at auf bie ebleren duellen

i^reS 2öof)Iftanbe§ l^injun^etfen. „SQlöge ha^, toa^ toix ^eute erreid)ten,

bem Stöed, bem hk ^Inftalt bleuen foG, tJoHfonimen genügen", fagte

er nod^ 1893 M ber feierlichen Eröffnung beg neuen ^aiferin 5lugufta=

33abe§, „möge in tneiten «Greifen ber 9^amc ber 'Biahi Saben baburd^

eine nocf) ^ö^ere 23ebeutung erlangen unb bie 23ürgerfd^aft ber 6tabt

25aben baraus alle hu 35orteiIe unb ben ©ctüinn ^k^m, hm fie t)er-

bient in i^rer S;f)ätig!eit für ha^ öffentliche 2Bol^I!"

23eim 6d)Iuffe be§ erjten ^eformIanbtage§ im Quli 1863 l^attc

ber ©roB^er^og an bie ernfte ^flid^t ber Staatsbürger erinnert, bie

begonnene Umgeftaltung in ber raftlofen Arbeit be§ ßcben§ tt)citerju=

führen; nur o|)ferbereite SlJltttüirfung fidjere ben enblid^en Erfolg.

„2Bir muffen un§ ade beroö^ren al§ Srteunbe ber ^rei^eit, jener 3^rei=

^eit, bie ficf) felbft befierrfd^t, unb jenes 5ortfd)ritteS, ber auS ber ®in=

fi(f)t beS 33ebürfniffe§ fjcröorge^cnb fid) in bcfonnener ©rtüägung bcS

StaatStDof)IeS in treuer Siebe jum 25aterlanbe t)ern)irnid)t." 5(uf einer

Steife burd^S ßanb im 3a^r 1864 überzeugte fid) ber §err[döcr pcrfön=

(id), ha^ e§ freilid) nur aßmä^Iid) Uoru^örtS gel^e. „2)ie ßeute n)iffcn

noc^ nid^t öon if)rer 3reif)eit ©cbraucft ^n machen", erjäl^Uc er t)er=

trau(i(^. „Wix Ijahm manche erüärt, fie n)ürben nun gauj nad) meinen

2ßünfd)cn i^r 5Imt öcrtüattcn. 3d^ 1:iahi ibncn fagcn muffen: jo ift'S

nicfct gemeint; if)r foüt nad) eurem ©etüiffen unb nad) eurer (£infid)t

frei nermaüen!" 2)od) erfannte er öffcntlid) nad) ber jnjeitcn l!anb=

tagSpcriobe im 3Jlai 1865 an, baji bie neuen 03c|clje bei [einem ä3olfe

bie 5{ufnaf)me unb STtittüirfung gefunben l^öttrn, tt)e(d)e i^rer SBebcutung

entfpräc^en unb il)re fegcnSreid)en Erfolge bebingtcn. yhir in einem

fünfte fd)ienen nod) 23e|orgniffe obzurtjattcn, bereu 3crftreuung ()uffent=

l'xd) balb gelingen tücrbe: in ber 8d)ulfrage.

9^ad)bem in ber neuen llird)cngefcljgebung ber Staat fid) bie

Oberleitung beS öffent(id)cn llntcrrid)tö grunbi'äljlid) Dorbel)alten, unirbc

1862 eine eigene Setjörbe, ber C6cr|d)u(rat, I)ierzn eingcuijt unb 3u beffcn
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2)irc!tor bcr bebeutenbe D^ationalöfonom ^rofeffor ^nte§ in greiburg

beftetit. @r enttDtrfelte fein Programm, ber allgemeinen ^ritt! q1I3u=

toüi entgegenfommenb, Iitterari)(f) in öffent(id)cn 2;]^e)en, gegen beten

unfir(^lid)e dMnx fiäj alöbalb an] ftreng |)roteftQnti]d^er «Seite 5Ib=

neigung, auf !atf)oIif(^er berbe ^olemi! geltenb mad}te. SSirfUd) §anb

an eine nmfaffenbe (S(f)uIreform 3U legen, fanb bie Ü^egicrung übrigen^

fetbft nic^t angezeigt; unter anberem ftanben finanzielle ^ebenfen bem

entgegen. Man befc^rän!te fid) junddift barauf, in einem bloßen, im

3uli 1864 t)on hm 6tanben angenommenen ©diuIauffic^tSgefet} bie

formal ^olitifd^e ©eite ber 5rage ju regeln. 2)ieg ©efe^ beftimmtc

für iebe .^irdiengemeinbe bie 23i(bung eine§ au§ ben ^^itnllientiätern

3U n)ä!^(enben Drt§fd)ulrate§, bem an^ Pfarrer, 23ürgermeiftcr unb

ßel^rer angehören foHten, toöl^renb fid^ bie S^egierung bie freie @r=

ncnnung be§ ^ßorfiljenben au§ feiner Wiik oorbel^iclt. Söietoo^l bcr

fonfeffioneÜe ß()ara!ter ber 23oI!§fci)ule fo nid^t angetaftet tuarb, erregte

bie @infcf)rän!ung bc§ geiftlidjcn ©influffeS bcnnoc^ ürcölid^en 5tnfto^.

2)er et)angelifd)e Dberürd^enrat empfahl tro^bem feinen Pfarrern hcn

(Eintritt in hen Drt§fd)ulrat; ber ©rjbifc^of aber Verbot if)n feinen

^(erüern unb erüörte in einem Hirtenbrief bie fatl^olifd^e 9lcIigion

für gefä^rbet burc^ bie neue Drbnung. 3n 89 ©emeinbcn unterblieb

infolgebeffen bie 2Bal)l be§ 8d)ulrat§ überl)aupt, 1679 !)atten fie ha=

gegen bi§ ^u (Snbe ht^ 3a^re§ bereits ooll^ogen; benn bie tneit über=

ipiegcnbe 3Qlel^rl)eit be§ 33ol!e§ begriff ben SBert ber (Selbftöertoaltung

au(^ auf biefem geiftig^familiören ^clbe.

5^un aber begann eine nmfaffenbe fatliolifd^e 5lgitation, loelt^e

ben 33en)ei§ lieferte, ha^ e§ feit ber ^uf^ebung be§ «^on!orbat§ in ber

©tiüe ju einer toirflii^en fonfeffioneUcn ^arteibilbung im ßanbc ge=

fommen n^ar, bie nun aud^ l^icr, toie borbem in ^at)ern ober 0^l)ein=

;)reuBen, ba§ 25ol!öleben bem politifd) fo unerquidlic^en 6ntn)eber=obcr

t)on Ultramontan unb !Oibcral entgegenfül^rte. populäre 23erfamm=

hingen, bie fogenannten „n)anbcrnben ^afino§", befd^loffen allerorten

•33ittfc^riften um 5lbfc^affung be§ ©d)ulauffid)t§gefe^e§, bie bem ßanbe§=

^errn perfönlic^ überreid^t toerben foflten. ©rofsljcrjog griebrid^ ge=

l)ürte 3u ben dürften, bie für il^re Untertlianen grunbfä^li(^ ju §aufe

unb ju fpred^en finb, unb befa^, toie ©ermnu§ 1860 al§ ed)ter ^ro=

feffor t)on i^m rü^^mt, „bie gute ßigenfd^aft, gang D^r ju fein". 2Bol)l=

n^ollcnb empfing er eine ^Inja^l fold^er 2)eputationen. 5ll§ er inbeffen

erfal)ren mu^te, ha^ fein freunblid^eS ^Bejeigcn in ber flerüalen treffe
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bQju au§genu^t tourbe, einen üermetntlid^en ©egenfa| ^tütfd^cn il^m nnb

feinem 3!Jlinifterium ^u Bel^aupten, faf) er ]\d} genr»tigt, aaä) nad) biefer

D^litfltung !^in eine fonftitutioneüe 6(^ran!e ^u ^tefien. ®r t)ern}eigerte

bie perjönliifie 5Innaf)me tceiterer SßorfteHungen nnb erflärte in einem

§Qnb)(^reiBen an ßame^ öom 15. o^eBrnar 1865, er werbe „fein @in=

greifen in ben georbneten ©ang ber gerabe mit 9lü(fficfct auf ha§ %n-

brängen ber Seibenf(^afien be§ %a^^^ toeife nnb t)orfid)tig abgeftuften

©etcalten je|t nnb fünftig nur erfolgen laffen jur ^lufred&t^altung unb

O^egelung ber gefe^möBtgen 2^ätig!eit ber einzelnen gaftoren ber ©e=

fe^gebung unb O^egierung, niemals aber, tote in gönglidier 2>cr!ennung

ber f)D^eren 5lufgaBe ber .^rone gctoünfd^t toerbe, .^ur Umgcl)ung bc§

Bered)tigten @influffe§ berfelBen". ^ie Üerifale ^^uttoelle marf fi(^

baranf mit einer Petition öon 73 000 Unterf(f)riften auf ben ßanbtag,

ber jeboif) üBer fie jur 2age§orbnung überging, ^ie eigentliche 6cf)ul=

reform freiließ unterBlieB, <^nie§ fe^rte auf einen nationalöfonomifd^en

Ce^rftu^I in öeibelBerg gurücf; bie Crt§fd)u(räte aber Beftanben in

nü|(ic^er 2^atig!eit fort, unb bie ^reiBurgcr «^urie na^m 1871 ba§

25erBot be§ Eintritts für hie Pfarrer jurüd.

Xa§ flüchtige ©(fiaufpidber toanbernben c^afinoö trüBt ben Ijellcn

ßinbrud nic^t, ben bie inneren 3uftänbe 33aben6 in ber erften §älfte

ber fe(f)5iger 3a^re l^iftorifc^ i)inter(affen. D^iciit umfonft f)atte c3 im

Qanuar 1860 in einer ber gegen ha^ c^onforbat gcricf)teten Sufc^riften

an ben ©roB^ierjog ge^ei^en: „3(^ (eBe f(^on lange ber fd)bncn 3u=

oerfic^t, ^ahtn, Bef)errfcf)t t)on einem ebten, ec^t beutf(f)en dürften nnb

geleitet öon einer üaterlänbifc^ gefinnten Regierung, merbe in naiver

3u!unft eine Stellung einnehmen, bereu Sebeutung unb ©influfs für

unb auf bie übrigen 2^ei(e unfereS großen 33ater(anbc3 au^er allem

Sßer!)ä(tni§ jum öuBeren Umfang beS ©roBlf)er^ogtum§ fielen. 2Ba5

fottte in ber Z^ai 23aben aud) t)crf)inbern, f)e(Ifte Seu(f)tc unb an=

fpornenbeS SßorBilb für ba§ gcfamte Xcutfdjianb ,^u locrbcn unb baburd)

eine loeit unb tief greifenbe ^irffamfeit ,^u erlangen, Ujenn ^ürft unb

2Bo(! nad)f)a(tigft unb fraftigft geiftige unb matcrieffe 3tDetfe ju förbern

ftreben? ^ie fc^önftcn ^(nfänge fjierju finb Bereite gemad)t, unb treten

toeber Don au^en noc^ öon innen ftorenbe (^inmirfungcn ein, fo fann

e§ nid)t fehlen, baj^ bie Delegierung Guer .f^önig(icf)en .&ol)eit eine l)öd)ft

gefcgnete, g(orreid)e unb |)rei^tt)ürbige fei, bereu axid) nod) eine fpöte

D^acftmcU banfBar(id)ft gebenfen mürbe." T)iefer frol)en ^luöfid)! |d)ritt

man nun rüftig entgegen. 3m frifd)cn 3"ge beS neuen l'cbonö l)attc
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©roperjog g^rtebriif) im 5luguft 1862 burd^ eine ^Imncfüe bte legten

|)ein(i(^en Erinnerungen an ben ^lufflanb t)on 1849 getilgt. ^J^and^er

5(üd)t(ing fnc^te bie alte §cimat toiebcr auf. ©egen ©nbe 1864 mad&te

jid) ein eljebem eifrig an ber ßr~^eBung beteiligter ^abener, nunmefir

Ingenieur an einer Sdjtneiger (Sifenba^n, t)on feinem SBol^nfi^ in

5!}lurten auf, um feine in hm öerfd^iebenften ©egenben Saben§ jer^

ftreuten cl^emaligen re|)ubli!anifd)en ©cfinnung§genoffcn p Begrüben.

(5r erftaunte auf§ tieffte über hk au^erorbentlic^e Umtüanblung ber

©emüter. Er l^abe, t)erfi(^ert er, !aum meljr brei 5(nl^angcr ber alten

Sbcale getroffen. Me§ fei fonftitutionell monar(^ifd) gcn^orben; bie

feurigften 9fie|)ubli!ancr t)on 1849 fi^toärmten förmlich für ben je^igen

©ro^^erjog; bie 9^e)3ubli! fei in ber 33ol!§gefinnung tiöHig ju ©rabe

getragen. S)er 23ürgcr Don SOlurten toar nod^ fürftenfd^eu genug, um
ben ©runb biefer überrafd)enben Erfd^einung bornel^mlid^ in bem Iibe=

ralen 3!Jliniftcrium ju fud^en. 3m Innern 29aben§ richteten fid^ bie

ban!baren 23Iide gum 6taat§ober6aut)te felbft em))or. Um biefe 3ßit

tüar e§, ba^ ber D^leifenbe öftere im ßanbe ben 6|)ruc^ t)ernal)m: hu

.Kammern finb liberaler al§ ha^ 3}oIf, bie 5Dlinifter liberaler al§ bie

<^ammern, ber ©rofe^^erjog griebric^ ift liberaler aU fie alle! S)ie

Söelt follte erfal)ren, bafe er aud) nationaler al§ fie alle n^ar, lüenn

e§ an!ommt auf bie ©röfee ber eigenen Opferioilligfett.

S)a§ 3al)r 1860, ba§ hen inneren Umfd)n)ung in ^ahtn seitigte,

füljrte e§ aud) in ber beutfd)en ^^^age tüenigften^ jum befd^eibenen

Einfang einer 5ortfd)ritt§politi!. 3m 3uni em|)fing ber ipreu^ifd^e

^rin5 SRegent, t)on einem «Greife beutfc^er Surften umgeben, in 55aben-

23aben ben 33cfud) ^apoUon^, ber bie 9kc^barn t)on feinen frieblid)en

^(bfic^ten ^u überfiil)ren toünfd^te. Sugegen maren bie bier «Könige ber

^Dlittelftaaten, üon i^rem SBürjburger 5lnl)angc nod^ 2)armftabt unb

3^affau; ba^u ber ©ro^^erjog t)on SBeimar unb ber ^oburgcr, ber fid^

aud) uncingelabcn nid^t l)attc abtoeifen laffen. ©ro§l)er3og ^^iebrid^

löftc bie fd)tt)ierige ^lufgabe bc§ §au§l)errn mit betoälirtcm Xaft. ^ie

rittcrlid) Datcrlänbifd[)e §altung be§ ^^rin3 DIcgenten bem ^aifer gegen=

über befriebigte allgemein; im übrigen aber geigten fid) unter htn

bcutfd^cn dürften bie alten ©egenfä^e. ^ie SBürjburgcr t)erl)anbelten

unter fid), beftärften fid) in il)ren 2^ria§ibeen unb eiferten gegen h^n

5iationalt)ercin. ^er ©önner be§ le^teren, ^erjog Ernft, aber einigte
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ficf) ntc^t nur mit SBcimar, jonbern auc^ mit feinem 8d)tt)ager t)on

^Baben auf ein beutfi^es ^roQramm, für ha^ fie ^rcu^en ju getüinnen

l^offtcn : „(S§ foüte terfu(i)t werben, unter ber 5üf)rung ^rcu^cn§ ein

6(j^u^= unb Sru^BünbniS aller beutfd^en g^ürften mit £fterreid& gu

jd^UeBen unb bem (enteren bic ©arantic feiner fämtlic^en ^roDinjen

unter ber 35orau5fe^ung anzubieten, ha}^ ^reu^en eine größere 5IRa(f)t=

fteHung im alten 33unbe eingeräumt tDerbe. 5Iu(^ foüte bem .^aifer

t)on öfterreiif) jur beffercn @rreicf)ung biefe§ 3iele§ bie DZottoenbigfeit,

tnirÜid) jeitgemöBe Üieformen ein^ufül^ren, nal^egelcgt trerben. S)ie

g-rage toegen ber 33erufung eine§ beutfc^en ^"^arlamentg gehörte ju ben

fünften, toeld^e in erfter öinie erlebigt n)erben fotlten."

3n bem 5tnfc^(uB an biefe§ ^^rogramm lag für ©rofe^^ergog 5rieb=

xiä) feine Söcnbung gu toefentlic^ 5^euem. §atte er boc^ längft getnünfd&t,

unter ^eftfialtung ber nationalen 25erbinbung mit öfterreic^ ^reu^en

eine angemeffene ©teüung im 33unbe ju t)crf(^affen unb e§ eben I)ier=

huxäj ent[(f)iebener in htn 2)ienft ber gefamtbeutfdjen Sa(f)e ^u fteKen.

2Bof)[ aber erfiielten feine ©ebanfen in fo((f)er 9lid)tung eine gröBcre

ipra^ifion. ß§ tüar nod) ni(i)t gerabcju ha^ fleinbeutfd) bunbe§ftaatlic^e

3iel, toie e§ ber DIationatoerein in Erinnerung an bie 3been Don

1848 verfolgte, tüaS i^m in biefcm 5Iugenbli(f Dorf(f)n)cbte, allein

immerhin eine 25orftufe ba^u. ßine praftii^e 5(u§fic^t jebod^ '^oten

biefc too^l urfprüngüd) foburgifcfien (Entwürfe je^t nod) nid^t. ®er

^rinj Ülegent felbft tt)ot(te üorerft Don burd)grcifenben 9leformDecfud)en

nid)t§ miffen. ßr fuc^te fec^§ SBoc^en barauf in einer burd^ Sägern

toermitteÜen 3ufammenfunft mit ^aifer {yran^ 3o|epl^ ^u S^epIiU per=

fönlid)e 25erftänbigung, fanb inbeffen mit feinen 3}orfd)(agen, bic ^um

2ei( an bie ber brei dürften an!(angen, bei Cfterreid) natürlid) fein

©e^ijr. 60 bikh benn tnicberum alle§ beim 5(lten, aufjcr baji bic

Erregung im beutjc^en ^ublifum täglid) mud)§, nod) Dcrftärh burd)

ben 5(n6(id ber in .ßur^effen unb Sd)(eön)ig=§oIftcin Don ben ^jiegierungcn

DerüSten D^lec^teDerletjungen, moburd) fic^ aud) bie liberale babifdjc

Kammer ju anfragen unb Einträgen bemogen fü()ltc. örofi^cr.^og

^riebric^ aber ma^tc mit ber Hinneigung ju Dorbringcnbcr nationaler

$o(iti! nunmef)r Doden Ernft, in bem er eben jctjt, im SD^ii IHGl, ^um

•Ulinifter beö ^luenjärtigen in 9ioggcnbad) einen feurigen 5InI)änger

ber fleinbcutic^ bnnbeöftaat(id)cn 3bee ernannte. ^Jlad) Tfranfjurt ging

nun ai^ babi|d)er (Qefanbter 5Dlol)[, ber bort fogleid) auf ilL^ieber^

f)erftellung ber furEjeffijdjcn ^erfaffung an,yitragen ^atte.
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3[>on etunb an ftellte fic^ Sabcn, tüie e§ im Innern ben beutfd^en

33imbe§genoffen auf liberaler Sal)n t)oran](!)ritt, für einige 3eit and)

braiiBcn an bie geiftige ©pi^e ber nationalen O^eformben^egung. ®ic

neue ^oliti! ^ielt fid) babei infofern noc^ an ben alten beutjd^en

©runbgebanfen be§ ©ro^^erjogS tion ber 9^otloenbig!eit eines @int)er=

ftanbniffeS beiber ©ro§mäcf)te, aU man fid^ einerfeitS öornal^m, ^reu^en

jum )3ofitit3en §anbeln üorlDärtS^ubrängcn, anbererfeitS aber bie

)e^r ibealc ^offnnng f)egte, Cfterreic^ in ©üte ben eigenen (Sntfd)IuB

§ur 23efc^ränfung auf einen weiteren 33unb mit bem engeren, unter

^reu^en geeinigten abäugetoinnen. 3n biefem 6inn inftruierte Dbggen=

bacö im 6ommer 1861 ben neuen babifc^en ©efanbtcn am Wiener

§ofe, ^reil^errn t)on ©belö^eim. SJlit lebl^aftem 23eifaE begrübt er bie

SBenbung, bie Öfterreicf) mit bem Dftoberpatent be§ t)ergangeneu

3al)re§ ju fonftitutioneller Drbnung im inneren genommen, ujoburd)

ficf) bie 5!Jlonar(f)ie in eine ßinie mit ben i!^r burc^ 5Ibftammung unb

Sntereffen fo nal^e öermanbten beutfc^en Staaten geftellt. „5^irgenb§

me^r, al§ f)ier an ber au^erflen ©übtoeftgrenje be§ gemeinfamen 33ater=

ianh^^ tann bie 9^ottDenbig!eit eine§ engen 3ufammenge]^en§ aller

beutfc^cn Stämme gefüfilt n^erben, unb nur gleichartige Elemente fönncn

t)erbunben r^raft entfalten unb im ©türm pfammenfialten." 60 \tt)x

inbefjcn bie Sßorteile einer i}fterrei(iif4=beutjcf)en ^erbinbung auf ber

§anb lägen, fo unmöglicfi fei e§, bem oon aden (Seiten immer lauter

merbenben 39egef)ren be§ beutfdf)en 25o(!e§ nacft innerer Einigung in

ficf) fetber ha^ Df)x ju t)erf(^lie6en. ^a§ 23ebürfni§ fei unleugbar,

bie 6(^n)ierig!eiten gen)altig; allein tnenn fämtlid}e Delegierungen tion

ber Un^altbarfeit ber bermaligen ^unbeg^uftönbe überzeugt feien, muffe

ber red)te 2Beg gu finben fein. „%n^ ba§ neue Öfterreid^ mirb e§

in feinem eigenen Sntereffe finben, ben SBeg gu betreten. 23aben fielet

ber ^BoIIenbung be§ beutfd^en 9^eubaue§ mit Ungebulb entgegen unb

l^offt, ba^ if)n öfterreid) nic^t burd^ S^eftl^alten an frü!)eren, nid^t mel^r

fialtbaren ^nfc^auungen fjemmen h)erbe. 33aben n)enigften§ njürbe fid^

baburd^ nid)t abn^enben (äffen unb nur 2Biberfprüd^e beftagen, bie ha^

2Ber! DerjiDgern, aber nie vereiteln fönnen. 2öir bejujeifeln feinen

^ugcnblid, ba§ bem allfeitig anerfannten 33ebürfni§ eine§ feften 3u=

fammenfd)(uffe§ tion öfterreid) unb ®eutf(^tanb ber befriebigenbe for«

meHc 5Iu§brud gegeben trerben n)irb." 33aben fei immer gu ü30^(=

rtioöenbcr, aufrid)tiger ^i^fuffion l^ierüber bereit, njerbe jebod) nic^t

ermüben in ber ernften 5(ufforberung, ein $öer^ältni§, tüdd}Z§> öielfad^
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anbere ©runblagen gcnjonnen l^aBe, aU früher für bQ§fel6c beftanben,

in Seiten auci) formell um^ugeftalten, „botnit bermieben toerbe, ha^

frül^er ober fpater ein tieferer Wi^ erfolge, aU in beiberfeitigem 3n=

tereffe unb getciB in unferen Sßünfcfien gelegen toäre." Untoanbelbar

feien bie ©efinnu^igen be§ ©rogfierjogä für ba^ c^aifer^auS unb ben

^aifer felbft, S^mpatr)ien unb @efü!)Ie banfbarer Erinnerung t)er=

fnü^ften auc^ hk babifd^e 33etiölferung mit Cfterreid^; biefen e^x-

loürbigen 33anben motte man neue 3nnig!eit berleifien.

3nbem man ficf) bergeftalt anfc^icfte, Dfterreic^ gegenüber garbc

in befennen, ttiarb aucf) ba^ au§fi(i)t§üoIIere 23emü^en, ^reu^en an5U=

f|)ornen, nic^t öerfdumt. S)er |)reu§if(f)e §errf(i)er, feit fur^em c^önig

SBil^elm, entging im Quli 1861 in 29aben=33aben glücftid^ bem 93lorb=

anfütt eine§ oermirrten Stubenten, ber al§ SJlotiö für feine Untl^at

angab, ber c^önig tf)ue nid^t genug für 2)eutfd)Ianb§ @int)eit. „^q§

ift flar, aber dXüa^ braftifcf)", fc^rieb ber ^önig mit gro^l^erjigem

§umor an ^erjog (Srnft. ^n ^reugen erhofften, in Saben befüri^=

teten manche einen 5lugenb(icf, er toerbe fid^ nun ber nationalen S3c=

tnegung fc^roff entgegenftetten; Sil^elm backte ni(f)t baran, feine ein^

gige Folgerung mar, ba^ rÄii)U überftür^t merbcn bürfe. 3n ben nöm=

liefen 2^agen erteilte if)m fein au§ ^^eterSburg beurlaubter ©efanbter

öon SSiömarcf bort in 33aben 9iatfd)(ägc für ben 5lu§bau ber preu=

^if(f)en Stettung in SDeutfc^Ianb. Unter offenem $Ber5id)t auf ben un=

gangbaren 2Beg am Sunbe felbft gelte e§ freie unb fünbbare 33er=

einigung ^u begrenzten ©efamt^merfen ber Söe^rfraft unb ber materictten

Sntereffen; foebcn ^atte .^"oburg^©otl^a burd^ bic erfte 50^ilitär!onoention

mit ^reuBen einen pra!tifd)en (5d)ritt in jol(i)er S^tid^tung t)oraufgetI)an.

$ßon Saben ging ^önig 2ßil^elm nac^ Cftenbc, mo^in i^m ©roB^crjog

g^riebricf) unb fein 5D^inifter folgten. Unb l^ier gemann 3ioggcnbadl)

bie Seiftimmung be§ Königs für btn ^lan eineö neben Cfterreic^ auf=

äurl(f)tenbcn Sonberbuubö mit ftarfer preufeif^er Sentralgcmalt nebft

einem au§ 33ol!gma^len l)crüorgegangencn Parlament; ber ^Beitritt

follte bem freien (£rmeffen jcbcr einzelnen Regierung anl)eimgefteflt

mcrben. ^iefe letztere (^infc^ränhmg näljcrtc ben babifcf)cn G'iitmurf

bem oon SBi^marcf empfol)lencn 5ö3ege, tt)äl)rcnb umgefel)rt 23iömarrf

ein „Sollparlament" oon iianbtagsbclcgiertcn ,yir gforbcruug ber Smccfc

bcö neuen €onberöerein§ ebenfalls ni(f)t oerfd)mül}te. Xn prcuf?ijd}e

Staatemann ging realiftifcf) t)om (begebenen an^s, ber babifd)c ibcaliftifrf)

oom föeiud)tcn, mie e^ bort bcr prcufüidje, ^ier bcr bcutjd)c 8tanb^

Zote, (Brofe^erioa i^riebri^ Oon iCoben. "i
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f)im!t mit fic^ bracf)tc. 3n ber ©ad^e fiel )6eibe§ jufQtnmen, nic^t blo^

für bie 3u!unft, fonbern aud) im §ittl6Ii(! auf bie SÖergangen^eit; bemi

man iDottte bod^ im ©runbe bie alte, tior einem Sa^rjefint t)ergeben§

erftrebte :pren^i|(^=bentfc^e Union, ©ro^^crjog tVriebriÄ enblic^ mod^te

fid^ anft a(§ babifd)er ^crrfd^er in biefer 3bee getüifferma^en l^cimifd)

fügten; fold)e SBege l^atte er einft al§ ^rinj feinen 3}ater 2eo|)oIb mä)

bcr 23cn)ättigung be§ babifc^en 5Infrnl^r§ bi§ jur Dlmü^er ^emütignng

^reu§en§ lüanbeln fe^en.

^oggenbac^ erhielt ben ^Inftrag, fein St)ftem gn näherer ^rüfnng

auszuarbeiten. 39ei biefer äußerten im §erbft in 33erlin einige 3Jlinifter

:preu^ifd^e 23eben!en gegen ein beutfd^eS Parlament; boc^ ber ^önig

entf(ftieb für 3uftimmung im allgemeinen, mit bem S^orbel^alt fernerer

6i(f)erung ber ^reu^ifc^en 5!JIa(i)tfteIIung. ^lang fd^on bie§ nidf)t burd^=

nieg tröftlid), fo erfolgte bon SBien, ino^^in ber babifd^e Staatsmann

feinen ©nttourf öertraulid) mitteilte, eine gerabegu leibenfc^aftUc^e 3u=

rüctmeifung. 9^immermel^r !önne öfterreic^ auf feine ^iftorifc^e Stellung

als erfte beutfc^c 9J^ac^t berjiditen ; ein nationaler ©ro^ftaat neben i{)m

toerbe bie beutfc^en Ofterreidf)er in feine «Greife reiben. Qebem 35erfud[)e gu

einer }3reu^ifcf)=beutfcf)en Union ioürbe ein ))eremptorifd)er SBiberftanb

begegnen. 5!}littlern)eite toar 33euft mit einem fäcf)fifc^en 33unbe§reform=

:|3roie!t t)on tounberüd^er ©eftalt an bie öffent(id^!eit getreten. Statt

beS fjranffurter 23unbeStagS fcf)Iug er ^toci 6i^ung§)3erioben im ^ül)x

ju je bier SBod^en Dor, abtoed^fetnb in ^vegenSburg unter öfterreic^S,

in §amburg unter ^reu^enS 35orfi§
; für ettoaige ©efd^äfte ber 3tt)ifd^en=

^eit eine ©jecutibgetoalt ^u brcien; ba^u na(^ 33ebürfniS eine beratenbe

$öerfammlung au§ delegierten ber beutfd)en ßanbtage; enblic^ ein

35unbeSgeridf)t. ®ie§ auSgeüügelte 3!Jlad)n)er!, ha^ nacö &loggcnbad)S

^uSfprucö bem beutfc^en 3BoI!e ftatt eines StüdfeS 33rot einen Stein

bot, n)urbe oon aüen Seiten, felbft öon ben Söürjburger ©enoffcn, teils

l)eftig, teils ironifd^ abgelel^nt unb ^atte bie einzige 2Bir!ung, htn

^^arteigegenfa^ unter ben beutfc^en Staaten ungemein gu öerfd^ärfen.

. ^enn ba öftcrreic^ in feiner ^nttoort fid) ju ber ftoljen 33e^au))tung

berftieg, in feinem feften 25orfi| finbe bie nationale ©inlieit ®eutfd^=

lanbs il^ren formellen ^uSbrudf, fo nal^m mm anä:) ^reu^en gereift

feinen 5lnftanb, hu ©rric^tung eines 33unbeSftaatS im Staatenbunbc

offen als ben einzigen 2ßeg ^ur SBefferung ber nationalen 3uftänbe ju

bezeichnen, ©ntfe^t unb entrüftet öertoa^rten fid^ barauf Öfterrei(^,

bie <^önigreid^e au^er Sad^fen, ^armftabt unb ^affau am 2. g^ebruar
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1862 in fec^S glei(f)lautenb nac^ 23erlin gerichteten 9loten gegen einen

fo t)ern)er|(i(^en ©ebanfen.

3n biefem SSirrniarr lieB fi$ bie (Stimme SBaben§ fielt unb ftor!

"öernel^men. <Bd)on in ber ^^ronrebe t)om 30. ^^lotiemBcr 1861 rief

^roper^og Jy-i^buic^ feinen ©tönben ju: „®ie Erfolge aües Semül^en§

jür ha^ SBo^I unferer geliebten §eimat bleiben ftet§ untrennbar öon

ber Sufunft unferes beutfd)en 3}Qterlanbe5. Qmmer ernfter tritt ha^

löebürfnig ^erüor, ^eutfc^lanbS ^aäji unb 5lnfel)en ju fräftigen, ha-

mit e§ in allen 3Be(^felfäEen ber SBeltgefc^icfe feinen l)o]^en gef(f)id^t=

lid^en 39eruf erfüllen !ann. Sie anber§ tpäre bie Sefriebigung ber

nationalen unb |)olitif(^en 3ntereffen biefeS großen 25olic§ möglich, al§

in einer feften unb t!^atfäl)igcn Crganifation, meldte ^eutfcfilanb jur

Sßertretung feiner 3ÜRaci)t unb feines 9^ed)t§ htn 9^a(f)brucf eine^ ein]^ett=

liefen SBiUeng erf(f)afft unb baburcf) ber <Sel6ftänbig!eit ber (^inid-

ftaaten jugleii^ eine unerf(f)ütterlid)e ©tü|e t)erleil)t? SSelcCie ©(5triierig=

leiten aucl) bie ßrreicf)ung biefe§ Sielen bietet, irf) red)ne feft auf Qlirc

Unterftü|ung für bie baliin gerid)teten ^eftrebungen meiner Ülegierung."

3n htn anfd)lieBenben 5lbreBbebatten ber «Kammern fül)rte barauf

IRoggenbad) ba§ beutic^e Programm ber Olegierung beutlidier au§,

unb bie (btänbe bezeugten il^re freubige 3uftimmung. 3n 3Dlünd^en

tierbarg man fein SJ^ipergnügen nid)t, in Söürttcmberg fammelte fid^,

tDö^renb ber Staat^an^eiger auf bie ^arl§rul|er Olegierung fd)alt, gegen

hu nationalen Sefenner ber babifcften t^ammern, ^luntfc^li unb §öuffcr,

„unglaublidier §aB". Otoggenbac^ aber ergriff bie (Gelegenheit, in

einer ^räditigen, auf bie Söeuftfc^en '^orfcfeläge ermibernbcn 3ir!ular=

be)3ef(^e öom 28. Januar 1862 ben Dftegierungen unb ^ugleid) bem

^ublifum bie babifd)e ^luffaffung ber nationalen g^^age in großen

3ügen oor^ulegen.

2)er ^Jli^erfolg be§ 2)re5bener $roje{t§ njirb barin allen äljulic^en

3^erfud)en öorau§gefagt, folange bie 3^rage ber Dlcform nod) bon bem

<Stanbpun!t moglidifter 23erüdfid)tigung ber üielfad) loiberfpredjenben

(5in^elintereffen betrad|tct n)crbe, ftatt Don bem anbercn ber ^u erftrcbenben

l)öd)ften ßeiftung für bie ©efamtl)cit. 'Jiid)t ber ^luffudönng neuer

5}orme(n bebürfe e§, fonbern ber Untcrorbnung ber Dielgefpaltenen

ßin^elbeftrebungen unter ben einen allbe()errfdKnben unb allein be=

rcd)tigtcn (§eban!en eine^ einigen unb mäd)tigcu il^atcrlanbea. 'Jtur

allfeitige Cpferbereitmilligfeit ber Staaten lönm in ber l'age be§

SBolfeö ettoa^ belfern, bev'cn leite fic feien. ,.(£ä ift an ber Seit, unter
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^tntoegtrcrfung aller furjftdfitigen ©ngl^eräigfett Sefugniffe ntd^t fefl=

ju^alten, bereu felbftlofe Eingabe l)on bem SBol^le be§ ©anjen fünftig

t)on un§ verlangt tDerben lann, toie biöl^cr bic D^ledötferttgung unferer

gegcnnDörtigen ftaotSred&tlid^en Stellung lüefentltc^ auf ber 25orau§fe^uug

ru^te, ha^ biefelbe au§fd)Ite6Iic^ im S)teufle be§ gemeiufamcu 25atcr=

laubeg Dertocrtet irerbe," ®iue gro^e 33eU)cguug burd^ gauj 2)eutfc^-

laub f)iu erftrebe bie 5(uf^ebuug ber uugeuügeubeu S9uube§t)erfaffuug

uub bie §erflclluug ciuer fefteu, enger gefd^Ioffeueu, t)oIIfommener ge=

gtieberten @iu^eit§form. „©egeuüber beu bie einjelueu Staaten öer=

treteubeu Olegieruugeu tpiÜ nun aud& bie Station al§ ©aujeS eine lDir!=

ürf)e felbftäubige 23ertretuug fiuben unb }o jeber ^eutfcf)e genügeube

©i(f)erung feiue§ nationalen ^afein§/' S)ie§ fei ber altgemeiue 6inu

ber immer eutfd^iebener gelteub gemac[)ten unb fd^on l^ie unb ha äu=

ftimmeub aucrfaunten tjorberungen. ©egen 33euft toirb fobann betont,

ba^ ber ©taatenbunb al^ foId)er ju größeren ßeiftungen al§ htn bi§=

l^erigen unfäf)ig unb allein ber 33unbe§ftaat l^ierju geeignet fei. S)er

SSortoanb, al§ l)afte biefem bon 1848 l^er ein revolutionärer 9Jla!el

an, fei ein felbftgefd^affeneS §emmni§. „®eutfd)e ^Regierungen t)cr=

mögen unb bürfen alle§, too e§ fid^ um hk grc^e ^aäje be§ 35ater=

Ianbc§ l)anbelt; für fie ift bie einjige Srage: toa^ nü^t biefem unb

m^ ift unfere ^flidjt?"

^g öerftel^t fic^ Don felbft, ha^ ©ro^lierjog griebrid^ nicfit ettna

blo6 mit ber fürftlid)en S^eranttoortung für biefe 5lu§fül^rungen feinet

3[Rinifterg aud^ ba§ Ijiftorifd^e Sßerbienft eine§ fold^en 5luftreten§ )3erfön=

lid) an fic^ nal^m, fonbern ba^ bie ganje «^unbgebung au§ ber gemein=

famen ©ebantenarbeit be§ §errn unb be§ 2)iener§ l^erüorgegangen ift.

^en Sßetüeiö bafür liefern hu ©teÜen in ber folgenben beftimmteren

Darlegung, an benen ber ^ürft burd() 23egeidl)nung am D^anbe be§ 9floggcn=

barf)fc^en r^onjepteg ©infd)altungen t)erlangte, um, toiettjol^l ebenfalls

in Sßorten be§ 3[Rinifter§, einzelne fünfte, auf bie e§ il^m fclber be=

fonbcrS anfam, l^injugefügt ober ftarfer l)erüorgel^oben ju feigen, ^an
erblicht il^n babei in bcr 2ßer!ftatt feiner ^olitif. 60 gleid), toenn hü

längerer ltnt^ätig!eit ber Delegierungen öerberblidfie Solgen für§ 33ater=

lanb befürd^tct irerbcn. „5ür§ ^Baterlanb unb loalirlid^ nid)t für§

i^aterlanb allein", toünfc^te ber ©ro^l^erjog. „®§ l^anbelt fidft auä)

barum", lautet cö nun Leiter mit unioerfalem ©d^tnung, „ob bcr

kontinent bie n)td)tigften ^jolitifd^en Silagen, bie il^n betoegen, immer

t)crtagcn foll, treil ha^ gro^e 35ol! in feiner 3J^itte, ba§ ben (Sd^n)er=
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:pun!t fetner ©efd^icfe 311 bilben Berufen ift, fic^ ni(f)t befinittt) ju !on=

fiituteren Vermag unb ftatt jum §orte nationaler Grellheiten tjietfad^

3um @egner if)rer Snttüicflung geworben ift." 60 ferner, njo ha^

fünftige SJer^ältnie Öfterrei^g 3U ^eutf(f)Ianb erörtert tt)irb. gntfc^lie^t

fi(^ jeneg gur 5lntr!ennung bes engeren 33unbe§, fo toirb S)eutfc^Ianb

für htn fjierburd^ ertciefenen großen nationalen 2)ienft — „aber aud)

nur für i^n", fd)ieBt ber ©ro^^erjog ein — bie nidöt !arge ©egen=

leiftung ber ©arantie be§ gefamten ö[terreicf)ifdöen ©ebiet§ im weiteren

23unbe toitlig übernehmen. „2)urc^ eine folc^e fünftige, bie eigene

<Sic^erf)eit toedofelfeitig berbürgenbe ©rganjung bes einmal jur 5[Ra(f)t

üu^gebilbeten geeinigten 2)eutfd)lanb§ unb be§ md(f)tigen Derbrüberten

<^aiferftaat0", t)erfi4ert bann aufrid^tig ein perfönlir^er 3ufa^, „toürbe

un§ in ber Sl^at ein lol^nenbeö unb für hit gan^e ©emeinfd^aft Ijtxh

Bringenbe§ SBerf öollbrat^t fcfieinen; barin njürben auc^ toir bann bie

enblic^e ^onfolibation bes 33unbe^ erbliden unb um fo bcreitn)itliger

3U berfelben bie §anb bieten, al§ toir getool^nt finb, in ber engen

25erbinbung aller Seile biefe§ toeiten 23ö(ferbunbe§ bie 5uubamenta(=

bebingung ber Sicfier^eit unb SD^^ad^tltclIung S)eutf$(anb§ ju feigen."

2Bar bie fo erfel^nte O^leform nac^ au^en, t)or Europa unb in§=

befonbere öor £fterrei(^, gercd)tfertigt, fo forberte ©ro^l^ergog ^Jriebric^

3U i^rer ©mpfel^Iung nac^ innen, gegenüber ben beutf($en 3[Ritfürften,

ben grunblegenbcn Sa|: „2)ie gro^^erjoglic^e Üicgierung voiU biefen

23unbe§ftaat öor allem, meil er eben ni(i)t ber Sinl^eitöftaat ift, öie(=

me^r bie nic^t nur für bie Qnbioibualitdt be§ beutfd^en 35ol!e§ ange=

meffenere, fonbern aud) öollfommenere gorm ftaatlic^en ßebcn§ über=

^aupt. @ie niill il)n, toeil ber 29unbe§ftaat bie ßr^altung ber Selb=

ftönblgfeit ber beutfc^en 6taaten verbürgt unb bie ©runblagcn bcrfelbcn

unberührt IdBt, tüä^renb er allein eine l'eiftung für bie ©emeinfc^aft

burc^ ba§ t)erfaffung§mä§ig georbnete 3ufammcnn)ir!en aller 3^eilc cr=

möglic^t." ^e§ weiteren ^atte bann DRoggcnbad) trefflid) bargctl)an,

ha'^ unb marum ba§ ©efe^gebung§rcrf)t auf bem ganzen ©cbiete innerer

Sßermaltung fämtlid)en bcrmaligcn SBunbe^ftaatcn ungcftört unb un=

Derfümmert erhalten bleiben muffe, dagegen feien um fo au5jfd)liefj=

lieber alle ©taat^funftionen, burd) n)cld)c politifd)c 3}lad)t im i^er!el)r

mit fremben «Staaten entmidelt unb bct^ätigt merbe, alfo ba§ gan.^c

5öerteibigung^roefen 2)eutid)lanb^ unb ber biplomatifd)e i^er!el)r, einer

einl)eitlic^cn Leitung ;iu unterftellen. 2)er ©rofi^er^og liefe, um einen

grofepreufeifcften ^Infc^ein au^3uid)licfien, bie (^rgön^ung anfügen: bie(c
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ßettung „fei im Dlamen aller beutfc^en Staaten ju fül^ren unb l^abe

m(i)t foiüol^t bie SJlac^tfteHung be§ (Sinjcinen al§ ba§ gemeine 2öof)l aller

ju berücffic^tigen". 2)ie nämlid)e 5lbfid)t üerrät ber 3ufa^, ba^ „ber

3entralregierung unb einer neben il^r gu bilbenben SSertretung gegen=

über o^nt 5lu§naT^me alle Kammern", alfo auc^ bie J)reu§if(^en, feine

!on!urrierenbe ^^ompeten^ befi^en bürften.

3n leichten Umrifjen tüirb barauf ein 23ilb ber fünfttgen 33unbe§-

inftitutionen enttüorfen, ha^ im großen unb ganzen ber l^eutigen

9ftei(^§t)erfaflung entf|)ricf)t; ^^i^al ha bie ^cmerfung nid)t tcrgefjen

ift, ha^ ber ^rei§ ber SBefugniffe ber 3etitralregierung nid)t abfolut

gegen n)eitere§ 33ebürfni§ abjufd)lie^cn fei, nur gehöre ju jeglicher @r=

raeiterung eine freie, auf bie Überzeugung ber 3tt)edmä§ig!eit gegrünbete

^Bereinbarung. Ologgenbad) l^atte eingeräumt, ha^ bie 6üut)cränetät

ber beutfd)en Surften^ ol)eit fo eine fd^einbare SJlinberung erfaliren

lüürbc; „aber aud^ nur eine fd)einbare", betonte fc^arf ber ©roPerjog.

^prinzipiell tvtxht bem Söefen ber ©outieränetüt „in feiner Sßeife eine

23efd)ränfung auferlegt". @§ l^anble fid^, fagt ber SD^inifter, um not=

tnenbige tüeitere 5lu§fü]^rung ber bereite burd) bie 23unbe§afte felbft

gezogenen ©daraufen; burc^ Umgeftaltung im ßaufe ber 3ßit incrbe

ha^ ^rinji^) ber Berechtigung nid^t berül)rt. 5lud^ üon ber 23eforgni§

einer ^ttraftion be§ engeren 3Bunbe§ auf nationale 2^eile im Ujeiteren

fönne feine O^ebe fein, ^ei^t e§ jur ^Inttoort auf jenen üftcrreid)ifd^en

©inn^anb. ^llle fold)e 33ebenfen feien l)infäHig gegenüber bem ®goi§=

mu§ ber 6elbfterl)altung, ber ®eutfcf)lanb fo lange gefel^lt '^abt unb

il^m fo bringenb not t^ue. 3um ©(ftluffe befprid^t bie benftoürbigc

^e))efd)e ben einjufdilagenben 2Beg unb entliüHt l^ierbei, man fann c§

nid)t leugnen, ber l)iftorifc^ gemi^igten 9^ad)tr)elt il^re fd)n3ad)e ©eite.

S)enn auSbrücflic^ nerjid^tet fie auf eine 5luflöfung bc§ bcftel^enben

23unbeööertrag§; einjelne, benen e§ fdiloer fallen möd)te, fic^ unter=

äuorbnen, fönnten in bem bi§]^erigen 3[^erl^altni§ üerl^arren. S)a§ gan^e

D^eformioerf mirb burd)au§ ber freien Sßereiubarung unter ben l)o^en

. 9legierungen felbft überlaffen, „unb t)or allem", fe^t ©ropergog ^riebrid),

treu feinem friebfertigen ©lauben ^inju, „ber 35erftänbigung unter ben

beiben bcutfd)en ©ro^mäd)ten".

Dl)ne 5ragc loar biefe ebenfo reife tok frifc^e ^unbgebung national=

politifd)er ©efinnung an fid) felbft t)on l^ol^em Sßert. ©rfd^oll boc^ ber

5lufruf nid)t au§ einent fleinen tl)üringifd}cn ^Territorium, ha^ man
gcfd)id)tlid) ijintocgbcnfcn fönnte, ol^ne ha^ bem ^2lntli^ be§ beutfd)en
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Sßaterlatibes ein toefentlic^cr 3ug öerloren ginge. D^ein, er !am qu§

bem ^er^en eine§ blü^cnben 9D^itteIftaat6, ber, fo iung er aud) n^ar,

ficö bod^ fd()on ju 'üoUzx (£igentümli(f)!eit entfallet fiatte unb in feinem

Sonberberuf gerabe je^t einen glücflid^en, üielBeneibeten 5Iuffd)tr)ung

nül^m. 2)er ^ery biefe§ ßanbes gab feineSgleic^en i3or aller SBelt ha^

23eif|)iel eine§ eblen unb toeifen ®ntfd)luffe§. @r er!lärte fid^ bereit,

fortan mit ^fli(f)t unb @^re ber inneren, in feinen §änben fo n)o5l=

geratenben »Staatgarbeit torlieb ju nel^men. 2ßie i^ätte il^n ein folcfier

€ntfcf)lu^ nic^t 6elbftüberminbung foften foHen? „Sie »erben mir

jugeben, ba^ iä) einige Sf^efignation geige", fagte er brei ^d)x f|)dter

im ©efprac^, aber fügte fogleidf) l^inju: „e§ ift toirflid) nottoenbig, ba%

bie gange äußere ^olitü, ha^ SDflilitartoefen inbegriffen, in ©ine §anb

fomme." 2Ba§ i^n mit biefer D^cttoenbigfeit öerföl^nte, loar nic^t allein

bie 2öärme feinet beutfcften ©efü!^l§, ba^ ifyi öon jel^er ba^ babifd^e

SBefen nur al§ einen 2^eil be^ nationalen em|)finben lie^; e§ toar nic^t

minber bie i^m fittlicf) in erfter ßinie gufommenbe ©rtoägung be§

toa^r^aft 33eften für fein 35aben felbft. ©ine feltene ;)olitifdöe ©inficf)t

lieB i^n ba§ rechte 5!JlaB ber gur inneren ©rfialtung be§ 2^eil§ an ba^

©ange gu bringenben auBeren C^fer er!ennen; eine nod^ feltenere

©^araftergröBc fliJBte i^m. ben ernften SöiHen l^iergu ein. .3n feinem

feiner 3ßit= unb Stanbesgenoffen lebte ein fo ^armonifc^e§ 25erftänbni§

für ba§ '^td)t unb ba^ 2Bot)l be§ ^Befonberen toie be§ Mgemeinen.

^aB eine ©ridjcinung biefer 5(rt gur öffentlichen ^enntni§ fam, njar

für bie Störfung be^ nationalen Sinne§ im beutfd)en ^ublifum non

bleibenber Sebeutung. 2^'ie S^ote Ologgenbad)ö tourbe in gleid^geftimmtcn

«Greifen mit 3ubel begrüßt, man fe^te fie roeit über bie bem nämlidf)en

3iele gugeioanbten, aber füllen unb bürftigen SuBcrungen ber preuBi=

fc^en Regierung, ©ine anbere 2Birfung l^atte ba'^ 33e!enntni§ ©ro§=

^ß^gog 3riebrirf)§ leiber nicf)t.

5(ufö unerquicfli(f)fte geftaltete fid) oielmcl)r im ^al}x 1862 bie

bcutfcf)e fiage. Statt einer ^^erftönbigung ber beibcn ©rofjmödjte, h)ie

fie JJriebrirf) öon 33aben erfe^nte, erweiterte fic^ i^r S^oicfpalt mel)r

unb xrntjx. £fterrcic^ erblicftc in bcr 3bcc be§ Jöunbcöftaatd eine

^erauöforbernbe Übergebung ^rcuBens unb l)iclt c§ für geraten, bicfcm

burd) eigene 5J{eformtoorfd)lage guöorgufommen. ©q fammelte bie

Sßürgburgcr Partei ber SJlittelftaaten um fid) unb ucrabrcbctc mit il)r

einen bem Seuftfc^cn ^^rogramm cntlcl)ntcn Eintrag auf eine ^cle=

giertenocrfammfiing am 33iinbc, bie gcmciiifamc (^cfcljbüd)cr über 3iöil=
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^roje^ nnh DbUgationenrec^t Beraten foHtc. 23aben toax 511 btn <ßon=

feren^^en nid^t eingelabcn loorben, unb bie ^arl§ru^er Bettung beleud)tete

hk dlid-)ii^leii ber groBbeutfd^en 9tcform|)roie!te. 25on Stuttgart liefen

Söefc^roerben, öon 2Bten fogar ^rol^ungen ein. ^er babifdie ©efanbte

t)on ©belS^eim riet bringenb ^u möglid)ft t)er|öf)nli4er unb entgegen=

fommenber §altung gegen Öfterretc^, tüorauf Ologgenbad) in ber X'f^ai

bie c^'arlSrul^er ^Jtegierung cntfc&ulbigte. ^enn leiber voax e§ bie DoKe

SÖQ^rl^eit, toenn (£bel§f)eim auf ben 3[^orf]3rung IjinmicS, ben ber inner=

lief) öerjüngte ^aiferftaat in biefem 3Jloment bem burc^ ben §aber über

bie §eerc§organifation gerriffenen ^reu^en in ber öffentlichen 9Jleinung

^eutfc^lanbS abgetüann. 58ei ^a^^lreid^en S^erfammlungen jeigte fid),

ha^ bie liberalen «Greife an htm SSefen ^önig 2Bill)elm§ irre tnurben.

2öie nun t)ollenb§, al§ er im ©et)tember 1862 ha^ Sc^idfal feiner

9}lünar(^ie einem S3i§mard anvertraute! 5lu(^ bie babifc^e ©taat§!unft

mixht baburc^ auf eine l^arte ^robe gefteHt.

2Ber j^ätte geahnt, ba§ ha^ 3eitalter feinen großen SJlann, ha^

^ätfel ber beutfc^en ^^oliti! feinen ßöfer gefunben l^atte? S)er ©taat§=

mann, ber feinen S^amen balb barauf in hk ßifte ber erften aller

Seiten unb 25ölfer eintragen follte, erfc^icn ben beften ber bamaligen

Patrioten aU ber Präger einer gtriefac^ unheilvollen ©enbung. ^In

bem |)reu6if(^en c^am))fe, ben er feinem §errn für üoHe 2Bel)r!raft be§

©taat§ unb (Selbftänbigfeit ber <^rone fül)ren l^alf, beachtete man ni(^t§

alö ben ©i^aben, mlä)tn babei burd) hk 2^l)orl^eit ber ©cgner bie

öerfaffung§mä§igen 3Bol!gred)te litten. S)ie beutfdjen ^läne eine§ folt^en

:|3reu§ifc^en ^egiment^ aber nalfim man enttceber nid)t ernft ober Ijiclt

fie für national öerberblid^. ©ofort trat nun ^reu^en am S3unbe

na(^ 23i§mardg alter SBeife mit ber ®r!lärung auf, ha^ e§ fid)

einem 9}lel)rt)eit§befd)lu§ gugunften be§ i)ftcrreid)if(^en 2)elegierten})roje!t^

nic^t untcrtücrfen toerbe. 9Jlan erwartete für biefen 5all feinen 5lu§=

tritt au§ bem 33unbe, toeiter 23lidenbe balbigen ^rieg. 5(m 13. S)e5embcr

1862 richtete 9Jlot)l über biefe 9Jlöglic^!eit an feine ^Regierung eine

2)en!fcörift, bie ein fd^arfeg ßic^t auf bie t)iertl}alb 3al)r fpäter ein=

rctenbe S[Bir!lid)!eit t)orau§n)irft; man erfennt barauf !lar bie (Sd)n3ierig=

feit ber babifd)en Situation.

3}^it ^>reu§en, meint ber ©efanbtc, fann ^ahzn in einem fold^en

'Kriege nic^t ge^en, bcnn ein ©4u^ t)on bortlier ift fel^r ^tüeifell^aft.

Xk 2^eilung§gelüfte ber fübbcutfd)en 91ad)barn finb be!annt, fie n)erben

boppelt n)a]^rfd)einlid^ al§ 9fleJ)reffalien für ein äl^nlid^es 35orge^cn
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^rcuBen§ im D^orben. ^an liefe bol^er ©efal^r für ^^naftie unb

ßonb, unb bas für eine ^olitü, hu feineSmeg^ eine beffere Drbnung

^cutfc^Ianbe, fonbern blofe eine Steigerung ber preu^if(i)en 9}lad)t gur

^Bfic^t f)Qtte. 5Iuc^ im Siege tiDürbe ^reufeen ficf) n)o!^( auf hk Tlain=

linie befc^ränfcn, ,n?orin eBenfaC(§ eine 33eeinträd)tigung ber 3ntereffen

25aben§ löge. 3u £)fterrei(^ unb htn SBür^burgcrn barf fidf) Stäben

ebenfotnenig fteüen: ba§ {)ie§e bie bi^l^erige i^oc^^er^ige ^oliti! be§

©ro^^er^ogg in t)aterlanbi]d)en 51ngelegenfieiten enbgüttig aufgeben.

SJlan inürbe bur(^ Seilnaiime am «Rampf gegen ^reu^en ben einjig

Dorl^anbenen »^ern ju einer gufriebenftellenbcn nationalen ©eftaltung

t>emi(f)ten l^elfen. Statt beffen erlangte man blofee Sd)eint)erbefferungen,

25eretoigung ber Sc^iDöc^e unb S^rfal^renfieit 2)eutf(f)(anb§, am ©nbe

blutigen Umftur^ alleg Sefte^enben. 5Iu(^ bie 33erbünbeten erfc^einen

nicf)t öertrauenstoert. ^dI)1 erinnert nod^ einmal an bie pfäljif^en

^Idne ber beiben erften r^önige non Sai)ern, n)enn er öon einem längft

tn§ 5luge gefaxten 9^aubgetr):nne fprid^t. 5luf jeben 5at( jebo^ tüürbe

ein Sieg Cfterreic^s für 23at)en eine fd^toere, bcm ©eifte ber S^legierung

n)ie be§ ßanbe3 antipatf)if($e §errfci)aft politifc^ unb firc^licf) iniberale:r

(Brunbfä^e I)erbeifüf)ren. fiber^au)3t ^at 33aben t)om .Kriege nur «Soften

unb Ü6el ju ern^arten, feinerlei (^rfa^. D^eutraUtät alfo lautet ha^

potitifc^e ©ebot; fie allein 5U be^upten, ift inbeffen bcm ßanbe hd

feiner un^urei(f)enben ^Jlad^t unb feiner geograpl)ifc^en ßage Derfagt.

5!}lan muB bes^alb rechtzeitig bebac&t fein auf 2}erftänbigung mit fämt=

(icf)en norb= unb mittelbeutfc^en Staaten jebcr poUtifc^cn D^tid^tung unb

91eigung, ba fie in ä^nlic^er ßage finb; aber aud) 2)armftabt unb

D^affau, bie n)of)( am meiftcn gefä^rbet tüärcn, möd^ten fid) t)ieneicf)t

einer fo{(f)en SSerbinbung beigcfeüen.

3n 'ßarl§ruf)e licB man inbeffen nirf)tg unt3crfu(^t, um ben un=

mittelbar bro^enben 23rucf) tüomöglid) in f^ranffurt fclbcr ab3utocnben.

Xa fid) ^reuBeng Siberfprud) barauf grünbete, baB ber Eintrag £)ftcr=

reid^ö unb ber Söürjburger bie bisherige SuftÄnbigfcit bc§ 23unbe§ cr=

mikin ttJOÜc unb eben barum fd)on bie SBorfrage, ob er überi^aupt

in Grn^ägung ju ^iel^cn fei, nur burc^ Stimmcncin^cIIigfeit bejal)t

merben !önne, fo fdjhig Sabcn in einer 3irfularbepefd)c öom 7. Januar

1863 tiermittclnb öor: man möge ^tüar an bcm formellen ©cbanfcn

„einer SBerfammhmg üon beooKmädjtigtcn unb mit bcm 9tcd)t bcfini=

tioer 23efd)(uBfaffung auögcrüftctcn Xclcgtcrten ber beutfd)cn Stänbc=

oerfammtungen" feftE)a(tcn, biefcr ^i^crfammlung jcbod) nid)t eine neue
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Ülcd^t^fc^öpfimg, fonberrt eine anberc, ber Sunbcgfompeten^ unjmeifel^

l^aft unteriDürfenc Tlakxk übertragen: nämlid^ „bie Setnilligung fämt=

lid^er bi^^er üon ber 33unbe§t)erfanimlnng befd^Ioffener 5Jlatri!uIar=

beitrage für 23unbe§jn)e(fe unb bie 25eränbernng unb ®rf)öl^ung ber

^ontingentfü^e be§ ^nnbeSl^eere^, n)orQU§ ben ©injelftaaten finanzielle

ßaften ernjuc^fen". D^oggcnbac^ felbft öerga^ nic^t l^injnäufügen, ha^

hie^ !eine§n)eg§ bie ni3tige Reform, fonbern nur ein fel^r mäßiger 5In=

fang ju einer fo((^en fei. @§ inar in ber Zl}ai DieHeic^t fein 6tein

ftatt be§ 23rote§, aber ein fo tninjigeg $8röcfd)en, ba§ man fi(^ ni^t

munbern !ann, menn e§ unter ben ^ifcf) fiel. Senn ha§ ^etoilligung5=

rec^t biefer beutfdjen 3ßntra(!ammer l^ätte fid) faft burc^toeg auf Vin=

umgöngUc!)e§ erftrecft. ©raf Üied^berg in SBien bemerfte freunblic^,

bie Sßerfammlung toürbe biet ^u tüenig ju tl)un l^aben; beim 5!)li(i=

tärifc^en fönne c§ fid^ überbie§ gelegentltd^ um getieim^ul^altcnbe ted)nif(^e

fragen l^anbeln. 23i§mard begrüßte ben 2ßorfd)lag banfenb aU bloßen

„6c^a(^5ug gegen bie €d}einmanöt)er ber SBürjburger «Koalition". S)a§

einzige ©ot()a crüärte fid) teiltoeife einDerftanben, niemanb fonft. S^cr

babifd)e SSorfd^Iag manberte einfam p ^^rotofoü.

©lüdüc^ermeife njurbe fein öornel^mfter Swtd, einen 33unbe§brudö

5U öcrl^üten, auä) o^nebie§ erreid^t. 5Im 22. Sanuar fiel ha^ öfter=

rcic^ifc^e S)e(egiertenproie!t am Sunbe^tage gegen eine 3D^cf)rf)cit, bie

fic^ au§ ^reunben ed)ter unb ^einben jegüc^er S^leform äufammenfc^te.

^reu^en, an beffen 6eite 33aben ftimmtc, tüieg in feinem 25otum bei=

läufig jum erftenmal offen auf bie 51tleinbered)tigung etne§ au§ 35oI!§=

lüal^Ien f)crt)orgeI)enben beutfd)cn ^^arlamente^ I)in, trag man im ^ub(i=

fum angcfic^tö ber 6teÜung 33i§marif§ jur :preu§if($en 25oIf5t)er=

tretung al§ fdjamlofen §ü^n ausbeutete. 2)ie trübfelige (Summe au§

ber bisherigen nationalen 9ied)nung 30g 3}lol^l in einem lel^rrcic^en

23erid)t an feinen §errn. ®r unterfc^cibet nicr ©ru|)pen am 33unbe.

Sie erfte, au§ §oIftein, ßujemburg, 3Dlcd(en6urg, «^url^effen unb eigent=

lic^ bod) aud) ^annoöer unb Hamburg befte^enbe ift gegen jebe, 5U=

. mal jentraliftif^e 3fleform. Sie jtreite bilben bie SBür^burger unb

iÖftcrreid). 3ene finb für Sentralgetoalt unb ^Beteiligung ber 23et)öl=

ferungen, molleu jeboc^ bei ber erfteren cljer felbft an ©inftufe ge-

:r)innen, bei ber leljteren lebiglicft nicfttsfagcnbe Sdieinfonjeffionen ge=

!DäI)rcn; au^erbem treibt fie §a§ gegen ^rcu^en unb Surd^t öor

beffen Suprematie. Dfterreid^ gel)t aufrichtig nur gur 23e!äm|3fung

^reuf3cn§ mit i^nen ^ufammen ; an ber Dieform an fid^ !ann i^m
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nid)t§ liegen, ha ber ie^tge 33unb bereitö bQ§ äuBerfte ift, \va^ Cfter=

reic^ innerlicf) ertragt. %n britter Stelle ftel)t ^reu^en augenblidflid)

aEetn. (ä§ totH ern[tlic^ tpefentlii^c Reformen, aber 3um S^orteil feiner

eigenen militarifc^en unb politifd^en Leitung; baju tnäre i^m felBft ein

23unbe5parlament 'au5 bireften Söal^len aB SQIittel re$t. ©öentuell

ben!t e§ an einen (^onberbunb mit (Singelnen. 3m übrigen tritt e§

jeber Heinften Ü^eform ftet§ brüs! entgegen; in ber D^egation ^eigt e§

fic^ entj(f)ieben unb brol^enb, im ^ofitiüen befc^ränft e§ fi(^ auf 2}el=

leitaten unb Söorte. 2:abei finb feine inneren 3nftanbe nic^t baju

angetlian, SQlai^t gu entfalten ober S^mpatl)ien ^u gen)innen. „^ic

vierte, leiber fleinfte ©ruppe bilben biejenigen Ü^egierungen, toeld^e auf=

ri(f)tig au§ $flicf)tgefü^l unb in politifc^er S^orfid^t eine größere ßin=

l)eit unb bamit ^raft unb 3ufriebenl)eit Xeutfc^lanb§ ujollen unb ju

beren §ß^^fißöung ju ben nötigen Cpfern an fouöeräner ©etoalt bereit

finb. @§ finb aber nur: Saben, 2Beimar, ©ot^a, Dlbenburg, einige

ber fleinften mittelbeutfd^en Staaten, ttrca 33remen unb ^übed; 5ran!=

fürt, toenn e§ nidjt anbers !ann." ^loljl rät nun, 23aben folle in

(^rtoartung einer befferen ^onjun!tur ein ^fleformprojeft ausarbeiten,

auf ber ©runblage ber 9^eic^5t»erfaffung t)on 1849, aber el^rlii^ gleid)

mit ben burc^au§ nijtigen S^erbefferungen ; natürlicf) mit preu^ifc^er

Spi^e, XDOxan bie öffentliche 3DZeinung ^u geroö^nen fei. Sa§ möge

man mit hen befreunbeten D^tegierungen für einen fünftigen Eintrag

am Sunbe öorbereiten, injtoijc^en aber an feinem etina folgenben

8(f)ritte £fterrei(f)§ unb ber SBür^burger teilnehmen.

33on eigenen (Jntmürfen, bie in ber Ztjai p nicl)t5 fül^ren fonnten,

fa^ bie «^arlsru^er Delegierung gleic^rao^l ab. (fine 23etfcrung ber ßagc

erhoffte fie mit bem ©efanbtcn öon einer Umfe^r ^4>^cuBen3 in feiner

inneren ^olitif; t)or einer folcf)cn üe^ ficft gcun|3 nic^t mit 5hi§ficf)t

auf (Erfolg für eine (Einigung Xeutjd)lanb3 unter ^reu^en lucrbcn.

Grflärte bod) foeben in 29aben felbft auf Eintrag §äuffer5 bie ^roeite

»Rammer am 14. gebruar üoi i^rcr 35ertagung: bie preuBifcfjc ^'olfö=

Vertretung ^aht burc^ ben l)artnäcfigcn SBiberftanb gegen baö 53liniftc=

rium Si^marcf il)re ^^J fliegt erfüllt unb bamit jugleid) ba§ t)erfafiung§=

möBigc fRed)t aller beutfc^cn Staaten gemalirt. ^uf ber anbercn Seite

l)ielt £fterreic^ ber jüngften ^^olitif 23abcnfi gegenüber mit bem 5(u§=

brucf feiner SDRifjbilligung nid)t ,^urücf. 5luf bie 5öefd)n)crben 53iö=

marcfg über Wiener Umtriebe in ^laffel unb ^annoDer antmortctc

3^ecf)bcrg in einer Xepefd)c Dum 28. J-cbruar, bie ahhaih bie iKunbe
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burd) bie Settutigcn mad)te: „^eÜagen tDir un§ üBer ^reu^eng (£in=

fluB in ^arlSru^c?" §err t)on Sbel§^eim mu^te be^tüegen 25or=

fteüungen ergeben, ^er öftcrretc^ifc^e SJltnifter beftritt bie Sl^atfad^e

einer <^rän!ung, erging fic^ jebotf) in «klagen über 33Qben§ §altnng

in bem bamalg an^ebenben SoHöercinöftreit nnb be^eid^nete bie in «^arl§=

ruf)e beftel^enbe 5Ibfi(f)t, nad^ bem 35organge ^reu^en§ ha^ mm t^önig=

reirf) Italien an^uerfennen, gerabeju aU einen 6cf)(Qg in bes ^Qtfcr§

©efi(i)t. ^er erfc^rodfcne ©bels^eim tüarnte t»on neuem bal^eim: 33aben

bürfe ha^ ^n^älim§> ju £)fterrei(f) nt(f)t ^erftören, ba^ tt)egen feiner

fonftttutionellen Haltung tägli(^ an 5tnfe^en gewinne, n)a!)renb ^reu^en

augcnfd^einlic^ beftonbig fin!e nnb feine ©tü^e metir fei.

inmitten biefer 2Bibern3ärtig!eiten blieb bie bobifd^e ^^olitif un=

beirrt anf gerabem SBege. 3n ber 3ollfi^oge folgte fie bem fac&lic^en

©ebot; bie 5(ner!ennung 3talien§, bie fid^ gteid^faHö burd^ 23er!e]^r§=

intereffen red^tfertigte, ujarb im Saufe be§ 3Ql)re§ au§gefpro(^en. ©ro§=

^^^S^g ^riebrid), beüimmert über bie §inberniffe, bie feinen nationalen

2Bünfd^en in ber ©egentoart ern)uc^fen, befdjlo^ inbe§, ifinen trenigftcnS

bie 3n!unft in jeber SBeife bienftbar ju mad^en. ^m 1. 3[Rai 1863

begrünbete er am ,^arl6rul^er ßt)ceum eine 5id^te=©tiftung, um „ba^

nationale Clement im Unterrid)t ju lieben, ba^ 23en)u^tfein über bie

^öejie^^ungen be§ ßinjelnen jum 23aterlanbe ^u toedfen unb eine be=

geifterte ^§ätig!eit bafür auf bem Sßege ))atriotifd^cr 33ercbfam!eit an-

jubaljuen". @ine golbenc unb mel^rere filberne 3[RebaiIten n)urben

5um jä^rlic^en So^n für bie beftcn ©d^ülerreben nationalen 3n^It§ be=

ftimmt. ünx^ ^uöor, 1861, l^atte ba^ rl^etorifd^e ße^rbu(^ eine§ babifdfien

6(^u(manne§ begeiftert auf bie D^ebnertalente ber liberalen «Kammern

in btn ^agen ©ro^l^er^og ßeo|)olb§ l^ingetoiefen : an reid)em SBiffen

unb allzeit fd^Iagfertigem Söort Ijätten fie nirgenb il^re^gleid^en ge=

funben. ©ro^lierjog griebric^ ftedte ber 29ercbfam!eit feinet ßanbe§

nun für fünftige 3eit ein ]^öf)ere§ 3iel. 3n jenem 5(ugcnblidf aber

öerftanben bie beutfd)en Patrioten gegenfeitig xi)xe 3nnge nidfjt. 3m
^Berliner 5Ibgeorbnetenl)aufe tiDarf 3}ird)on) 29i§mar(f feine „aller Sßelt

unöerftönblic^e preu^ifd^e 6)3radf)e" t)or; „id^ bin ftolj barauf, eine

preu§ifc^e <Bpva^t ju reben/' ertoiberte ber öerl^a^te Staatsmann,

„unb 6ie njerbcn biefelbe nod^ oft t)on mir l^ören". S)er ^reu§ifc^e

33erfaffung§fonflift erftieg mit ber bie ^re^freil^ett einfdf)ränfenben 25er=

orbnung t)om 1. 3uni feinen l^öd^ften ©i|)fel. «^ron|)rin3 griebric^

2Bi(^e(m fetbft erblidfte in ber Haltung ber Otegierung eine bringenbe
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©efal^r für Staat unb §crrf(^erl^au§ unb mad^te qu§ feiner Q6tüei4en=

ben ©efinnung fein ©ef)eimni§. @§ leibet feinen St^eifel, bafs ©roB=

^er^og griebri^ biefc ^Infd^annng feinet <Sd)toager§, bie gngleit^ btc

be§ t^oburger §aufe§ toax, im n3efentlic^en teilte, ©r aber Befanb fid^

babei im ©inffang mit bem ©eifte feinet ßanbea unb beobadjtetc über=

bie§ bie taftt}oIIftc 3urü(f]^altung. Qmmer^in mu§ man biefe Slage

ju btn trübften feinet beutfc^en Strebend Sorten; ha befeuerte il^m

plö^Iirf) ba§ ©lud einen befto fc^öneren 3[Roment t^erbienten ©langet

in ben 5Iugen ber D^ation. —

Einfang ^uguft erl^ielt ©rofel^erjog g^riebri(^ im Sabe ^eter5=

tfial im Scömarjioalb bie überrafc^enbe ©intabung be§ «^aifer§ grang

3ofep]^, fic^ am 16. in granffurt gu einem beutfcften Jürftentage ein=

jufinben, ber hk unabweisbar bringenbe 5(ufgabc einer jeitgemäBen

O^eorganifation ber ^unbeSöerfaffung burc^ unmittelbaren 5!Jteinung5=

auStaufcf) jtoift^en ben 6oui3erönen if)rer ßofung entgegenfü^ren fotte.

®kid) barauf lief bie ^unbe ein, ha^ ^önig Söil^elm t»on ^reu^en,

bem ber <$^aifer juerft perfönlicf) in ©aftcin feinen --Plan eröffnet, btc

Seilna^me an bem t)erfdngli(^en Unternehmen abgelel^nt i)aU. ^er

na^eliegenbe ©ebanfe, ha^ Cfterreic^ bie öuBcre S^creinjelung unb bie

inneren 2[^er(egenf)eiten ^reuBenS energif(f) gu eigenem 35orbringcn in

^eutfc^Ianb benu^en muffe, mar feit 3a^r unb 2ag in SBicn burc^

ben Wmi]ttx S(f)mer(ing öertreten morben; bie fpe^ieüe 3bee eine§

5ürftentage§ ftammte öon untergeorbneten Olatgebern, bencn fi(f) t)on

brauBen uneingetoeifit aud^ ber §er^og t>on «Coburg mit ä^nlid^en

^fjantafien beigefeßt f)atte. 25erfaffer beö 9Rcformenttt)urfe§ felbft toax

§crr öon 33iegeleben, nac^ GbelS^eimS Urteil ber uttramontanfte unb

reaftionärfte 9\at in ber Staatöfan^fei. ^er mit crmeiterten S^^edfen

au^äuftattenbc 23unb foüte in einem fünfföpfigen, öon Cftcrrcicf) ju

leitenben unb auf Überftimmung ^^reuBcnö berei^nctcn 2)ircftürium

jentratifiert werben, neben bem bir bi6^erigc53unbe§tag aU „23unbcörat",

übrigens ebenfaflS unter £ftcrreicf)ö SBorfitj, Wenig mcl)r ju bcbcuten

^atte. ^en populären ^orbcrungen foflte eine oüe brei ^a^r 3U

berufenbc 2)e(egiertent)crfamm(ung entgegenfommcn, bm rcaftionären

93ebürfniffen ber ^Regierungen ein ^BunbcSgcric^t für 33erfaffung§=

ftrcitigfeiten. Xie fricgcrifcf)c Sunbcö^ülfe Xeutid)(anb8 bei curopüifd)cn

SBerraidlungen beS Xonaureid)§ mürbe burd) mcitgc()cnbc ^-l^eftimmungen

fic^cr geftellt. Xa^ üfterrcid)ifd)c i^orljabcn mar and) bor mittel
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ftaatlid)cn Partei gegenüber ftrcng gef)etm geI)Qlten inorben, um quc^

'oon bicfer 6eite I)er alle SBeiterungen, bie jid^ au§ einer red)t^eitigen

Prüfung beö ©in^elnen ergeben fonnten, abjufdjneiben. 5ür bie S)or=

läge im gangen reci)nete man beftimmt auf bie freubige SintDiUigung

biefer «Greife; lief boc^ ba§ granffurter ^rojeft, n3ie man in Sßien

felber eingeftanb, in Sßa'^r^eit auf eine Slria§ mit i3fterrei(^ifd)er ©pitje

f)inau§. ^am e§ alfo l^ier nur auf unvermuteten 3tt)ang jum eigenen

S3eften an, fo f)offtc man ha§> feinblid^e ^reu^en gerabe^in gu über=

rumpeln unb gu unterwerfen, ^ntgog e§ fid^ jeber 2;eilna!)me, fo iDar

€§ in ber öffentlichen SJleinung t)onenb§ l^erabgebrac^t
; faft einmütig

jaudijte biefe fofort bem ^luftreten be§ «^aifer§ ju, tDenn anä:) eigent=

lid^ nur, tüeit er ben bi§f)crigen 3uftanb fo offen für gönjlic^ un]^alt=

bar erüärte. Überbieg ha^k öfterreid^ bann mit htn ©intierftanbenen

vorläufig einen Sonberbunb gu f(f)IieBcn, tok entfd^ieben e§ au^ einen

folc^en ©eban!en auf |)reu§ifcf)er 6eite jebergeit be!äm))ft l)atte.

grei^err Don 6bel§^eim [teilte üon öornl^erein umfid^tig einige

Cyragen. Dh aud) anbere Dflegierungen 2[)orfd)läge mad^en fönnten?

©etDiB, ern)iberte ©raf D^ec^berg, fel^r ertüünfd)t! 9ktürlid^ fönne

€§ ftdf) bod), mit Otüdfid)t auf bie ^Berfaffungen, nur um moralifd)c

S}er|)f(icötung ber dürften unb ^flegierungcn Rubeln? <Selbftt)erftänbli(^.

2Bie nun aber, mcnn ^reu^en fic^ bauernb treigere? ^er ^ongre^

finbe fo tüie fo ftatt; man n)erbe ^reu^en feinen ^la^ offen l)alten.

ö^belS^eim riet feinem §errn unbebingt ^ur 5Inna^me ber ^inlabung.

^ebenfalls trerbe burd) h^n gürftentag bie ©ad^e ber D^leform grunb=

fä^lid) erhärtet; 23aben, ba§ fo fräftig für fie eingetreten, bürfte alfo

fd)on bem ^ublüum gegenüber nid^t fern bleiben, ©eine 33eäie!^ungen

3U Öfterrei^ feien namentlid) megcn ber ^nerfennung Italien? fcl)r

crlaltet; eine ^Iblel^nung tüerbe ber <^aifer ))erfönlid^ neljuien. ©ro§=

^)^i'*-^og griebrid) entfd)ieb fid^ unDerjüglid^ in biefem ©inn. 3n ber

%i)ai berfagten fic^ ber ßinlabung aufeer ^reu^en nur §olftein,

Öi|)pe=®etmolb, 5lnl)alt=23ernburg. Qu SBicn lüar man über bie rafd^e

.3ufage 23aben§ l^oc^ erfreut. „2Bie gut", fagte D^iec^bcrg, „ha^ ber

^aifer unb ber ©ro^lierjog fid) einmal n^icber |)eri5nlic^ feigen!"

©r gab fid^ ben ^nfc^ein, al§ red^nc er fclbft befonber§ auf ®int)er=

nel^men mit D^oggcnbad). 3n '^ahm l)offte man inbeffen immer nod^,

ben bet)orftcl)cnbcn geiftigen ^am:pf an ber 6eite $reu^en§ au§jufe(^ten.

^er (^ronprin^ rebete im ©egenfa^ ju 33i§mard bem 23ater bringcnb

3ur Dleifc nad) 5ran!furt ju ; ^önig SBil^elm felber fd)ien nod) inner=
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It($ ju ]c(}n3Qnfen. 53abcn, Söeinmr unb «Coburg tierftänbigten ft(^

ba!^tn, ber g^ürftentag foHe i^n burcf) eine 3)e))iitation nad)trägltd[)

erfüllen, bennoc^ ^u erjcfietnen. Xer ö[terrci4if(f)e ^ieformplan tcar

gunödöft nur in feinen ©runb^^ügen befannt gegeben; bk 25orIage

felbft tDorb ben dürften erft in granffurt mitgeteilt. @§ ]a^ au^,

a(§ raoÜten bie 3Biener öerren bem lebenslang ge(äbmten beutf({)en

Sunbe tüie burd) einen 3öubericf)Iag pItiMici) auf hk 33eine fielfen.

^ni 15. ^uguft traf mit htn übrigen Surften unb ben 23ürger=

meiftern ber §anfeftäbte aud) ©ro^^erjog ^riebrid) in Jranffurt ein

unb na!)m im §oteI 2Beftenbf)aIIe am Sal^nI)of Söoijnung; am
16. ahtnh^ erfc^ien unter enblofem Qubel ber ^aifer felber. ©erabe

^tneifiunbert 3af)r früfier, 1663, l^attc fein W^ni)nx ßeopolb jum

le^tenmal beutfd)e ^üi^ften perfönlid) auf einem 9^eid)§tage um fi(^

tierfammelt gefef)en; unter benen, bie er befonber§ au§5eid)nete, tnar

^arfgraf ^riebric^ VI. Don 23aben=^urla(^, 25orfaf)r unfere§ ©rofe=

{ler^ogS, ber le^te, ber babifi^e ßanbftänbe alter 5Irt berufen l^at.

gran^ 3ofep^ Ujar fd)einbar im 33egriff, ha^ l)ab§burgifc^e 2)eutfd)lanb

von htn Zokn aufjuermeden, er a^te nid)t, ba^ er famt feinem §aufe

nur feierlid) öon ^eutfc^lanb 5Ibfd)ieb nal)m; griebric^ t>on '^ahen

ober fiatte ben 9Jlut, il)m ha?> gef(^id)tli^e 33erftänbni§ ber 6tunbc

nal)e§ulegen. Stiele ber ann)efenbcn dürften ^ahcn bie bamal§ in

^ranffurt t)erbrad)ten SOBoc^en ju ben angenel^mften il)re§ ßeben§ ge=

^d^lt. S)er ^tnanglofe 2[^er!e^r mit i^re§glei(^en, ja gerabe in hm
6i^ungen felbft, hit im 33unbe5palai^ gel)alten fturben, ha^ ®is!utieren

unb 5lbftimmen o^ne hu läftige politifd^e Cb^ut ber 3[Rinifter, machte

i^nen ha^ gröBte Sßergnügen; bie §anfeaten ftaunten über bie Ijeitere

^Stimmung, bie bei allem gefc^äftli^en (^rnft unb (5ifer unter xfyun

l^errfd)te. ^yür Jriebrid) Don 33abcn maren t^ Tage mül)feliger 5ln=

ftrengung, fd)n)erer Sorge. 33lieb ^j^rcufien l)artnädig fern, fo rulite

bie 5lufgabe, bie uned)te ^^Icform ^n Derl)inbcrn, ül)nc bod) einer cd)ten

ben 2öeg gu Dcrlegen, tt)efentli(f; auf feinen Schultern.

Xcm '^aifer, ber neben feinen längft befanntcn perfonlid) gc=

ininnenben (^igenfd)aften and) bie unernjartcte eineö geborenen -f>xä--

fibenten unb l'citerö parlamentarifd)er SBerljanblungcn entfaltete, ftanb

eine ftattlidje 5D^el)rl)cit jur Seite. Um ben .ricrn ber ilBür^burgcr

fc^arten fic^ Jurditfame, Unflare, (Qlciri)gültigc. Tic ^^^artci mürbe

fieser gefül)rt öon bem geiftig bcbeutcnben unb leibcnfd)aftlid) befliffcncn

^önig 3o^ann Don Sad)icn; mie aurt) brauftcn im .(ircife ber beglei=
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Icnbcn Staatemönner SBeuft bcn ©egenpol gu S^loggenBad) bilbete.

3ur Dppofttton gehörten au^er SSoben au§ groBenteil^ obtoetdienbcn

©rünben 5Jle(fIenbur9=©d^tüerin iinb Surcmburg; anäj in |3ofitit)cn

SBünfc^en mit i^m einöcrftanben tüax am treueften SBeimar, bei treitem

minber cntfd[)icben Clbenburg, t)on ben kleinen ^Htenburg unb SBalbed,

bQ§ fic^ auc^ am SSimbc^tage feit 1861 bur(i) ben babi|d)en ©efanbten

t)crtrctcn ließ, ^ie §an|eaten t)ern)al^rtcn fic^ gleid^ anfangt gegen

binbcnbe 25cr|)flid)tung, ha fie ol)ne ^nftniftion öon i^ren Senaten

feien nnb t)or allem tl^ren 33ürgerfd)aften ni(f)t Vorgreifen bürften;

in biefer gebeiften ©teHnng gingen fie jebodfi, „au§ Sonrtoifie" gegen

Üfterreid^ unb bie 5Qle^r!^eit, t)ielfadf) mit biefer. SßoUftänbig tjertDorren

tüar unb jeigte fid) ^er^og ®rnft, ber hm öfterreid^ifdien Qbeen tüeit

entgegen!am unb fic^ l^öc^ftenS üergeblid) bemül^te, ber D^eform ein

paar üoI!§tümlid)e gäben au§ bem Programm be§ D^ationalöerein^

ein3uf(ecf)ten. ®r trat 23aben ^äufig gerabe gegenüber unb erntete

bafür be§ r^aifer§ ßob; beffen 23egel^ren, er möge auf htn Sc^n^ager

einigen (Sinflu§ üben, bamit biefer fid^ nid^t fo fei^r „üerüaufuliere",

t)ermod)te er nid^t gu erfüllen, ©ro^l^erjog ^riebrid), §aupt unb in

ber Stieget 2öortfüf)rer ber 9)linberl^eit, l^iett fid) feiner|eit§ in !onfti=

tutioneller ^en!art in fteter SBerbinbung mit feinem 3Jlinifler. ^ie

i^affung ber ju ^rotofoE gegebenen 6e))aratt)oten be§ ©ro^tier^og^

beforgte ber ©efanbte t)on 9Jlo^( unb lieferte baneben ftaat§red^t(id^e

©utad)ten für feinen §errn. 5In ber §erfteKung ber auSfül^rlid^en

politifd^ motiöierenben ©rÜärungen nal^m nad) ben SSeifungen ^oggen=

ba(^§ aud^ SJlinifterialrat SioKt) teil; fie leiben f)ie unb ha an ©eban!en=

Überfluß bei unburcöfid)tigem ©til, fo ha^ man bem (^oburger ©lauben

fd)en!en barf, n)enn er fagt, ha^ fie ber ©rof3ber3og in ber 25erfamm=

lung nur burc^ feine (ieben§toürbige 23egabung bor bem ©inbrnd be^

ßrmübenben fd)ü|en fonnte.

3n ber erften 6i^ung be§ gürftentag§ am 17. 5luguft untcrftü^te

23aben hzn Eintrag 3!}^edlenburg=6d^n)erin§, «^önig SBill^elm t)on ^reugen,

ber in 23aben=23aben n)ei(te, burd) ein ©efamtfd^reiben, ha^ ber ^önig

üon 6ad)fen ju überbringen übernal^m, nod^ einmal freunblic^ eingulaben;

bagegen tüiberfeljte e§ fid) umfonft bem auf föd^fifd^en Eintrag gefaxten

33efd)(uffe, ha^ in jenem 6d)reiben auSgufpred^en fei, bie SSerfammlung

er!enne in ber öfterreid)ifc^en 23orIage eine geeignete 23afi§ für il^re

2ßer()anb(ungen. .^önig SBil^elm tüar nal^e baran, bem Sßertangen

nad)äugeben; 33i§mard ]f)ielt il)n jurüd unb Verfemte bamit, toie fid>
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f)3äter l^eraugfteHte, bem 2}or!(aBen Öfterretd^g einen töbtid^en ©tretd^.

^oxbn^anh aber fd^ien e§, al§ l^abe biefe 9J^ad^t nic^t blo§ in ben

klugen be§ ^uBIi!um§ ben ©egner in§ Unre^t gefegt, fonbern auc^

für fidö felbft freie SSal^n gewonnen, nm ha^ übrige ^entf(f)Ianb bnrc^

einen 6onberbunb an fic^ gn fetten. Sßenn fidö 23aben nnnmel^r jum

SBiberfpruc^ auf eigene §anb entfcfiloB — materiell unb formell, gegen

ben Sn^alt ber SBiener Vorlage tüie gegen bie 5lrt ifirer 33el^anb(ung —

,

fo toar ha^ unter fol(f)en Umftänben nid^t nur tapfer, fonbern aud^

t)on tüir!(id)em 23elang. Einmütiger 5lnfd)Iu^ an ben SBillen öfterreid^^

^atte jum minbeften beffen 5Infe]^en ungemein erl^öl^t. ^ie öffentlid^e

5!Jleinung in ©übbeutfd^Ianb toarc nid&t fo balb unb fo grünblid^ au§

bem 9^auf{^e ber erften Segeifterung für ba§ !aiferlid)e Abenteuer er=

tt)ad)t. ^en Sffiürjburgern, bie eine einfeitige Untertoerfung unter

SBien natürlid^ ebenfalls fdt)euten, roäre e§ nad^l^er bei toeitem fd^toerer

gefallen, ben Üop] au§ ber 6d^Iinge gu sielten; aucö biefe anfdf)einenb

fo erbitterten ©egner muBten 25aben im ©runbe banfbar fein.

yioäj e^e bie enbgüttige 5lblel^nung ^reufeen^ in ^ranffurt ein=

gelaufen, lieB O^ec^berg bort eine 2)en!fc^rift Verteilen, bie für bie ge=

fc^äftlid^e 23ef)anblung ber D^eformöorlagc ein ]^öd)ft tumu(tuarifdöe§

2[^erfaf)ren t)orfc^Iug. 3^ad)bem ber ©nttourf al§ geeignete ©runblage

anerfannt fei. ertoarte ber ^^aifer feine weiteren ©intoänbe gegen ha^

©l^ftem unb bie (eitenben ©ebanfen be§ ©anjen; er fd^Iagc baf)er t)or,

über bie jtoölf mid^tigften ^rtifel ft^leunig ^u beraten unb ju befd^lie^en,

toä^renb hk übrigen ben 9Jliniftern gu übern^eifen feien, bodf) fo, ba6,

n)enn biefe fid) babci über 3ßerbefferung§auträgc nid)t einigten, al§bann

ber 2!ert beö (Snttourf^ a(§ gebilligt anjufe^cn fei. (Segen biefe un=

erl)örten Sumutungen ridf)tete D^loggenbadö am 21. 5(uguft eine toom

©ro^^er^og burc^gefe^cne (^rmibcrung. Sabcn beflagt barin ben 33lange(

einer förmlid)en @efc^äft§orbnung unb befürd)tct tion bem t)orgc|d)lagenen

Serfaljren unern)ünfd)te folgen für bie 9Reiu(tate ber ^Irbeit bcr l^olien

25erfammlung, für bie Crbnung unb .R'larl)eit ber üffcntlid)cn 23cr=

l)ältniffe in ben ßiu^elftaaten unb bereu bunbe§rcd)tlid) bcftimmte

Stellung, (^s betont, baft feine eigenen 53ebcnfcu fid) gcrabe gegen

ba§ 6t)ftem unb bie leitenbcn ©ebanten bcr ä^orlage riditctcn. '^or

allgemeinem (Sintierftönbni^ fönne feine 3Bcrpf[id)tung auf cin,^c(ne

5Irtifel übernommen, bie Sßorlagc bürfe nid)t i^crfplittcrt locrbcn. lln=

t^unlic^ fei eine J^eftftcllung proüiiürifd)cr a3eid}lü)ic im ilßortlaut;

23aben bcl)altc fic^ bie ^Innaljmc ober ?lblcl)ninig aller '|hmftc biö ,^ur

35oüe. (öroö^ftjog 3rriebrid) Don JBabeii. «
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6c^IuBBerQtung öor. ^axan \äfio^ ficf) jogtetc^ ein boppciter !on=

ftitutio neuer 25orbe^alt, „um \päku SlJlifeöerftanbntfle ju bereuten".

S^td^t allein fei felbftöerftänblici) bie 3uftimmung ber ftänbifdjen Röxpex-

fd)aften baf)eim p l^iefigen ^IBmad^ungen erforberlid^; e§ bebürften

ötelme^r nacf) babifc^em ©toatered^t bie ^!te be§ ©ro^fiergogS, ber

öerfoffung^mä^ig unöeranttüortlicf) fei, überbie§ ber S)e(fung burd^ ben

t)erantn)ort(i(f)en SDZinifter. ^m ^inblid auf biefe 5lrgumente bef)anbelte

3)lo^( nQ(^f)er für feinen ßanbe§f)crrn in einer fc^arfen ®en!fd)rift hit

allgemeine 5rage, „ob unb tüclifie 33ebeutung unb 3uläffig!eit im !on=

ftitutioneÜen <Sl)ftem perfönlid)e 3ufammen!ünfte regierenber Q^ürften

f)aben". @r gelangte ju bem ©rgebnig, „ba^ in fonftitutionellen

^Dlonarc^ien bie ©infü^rung t)on perfönlid)en ^ürften^ufammenfünften

ein unrichtiger ©eban!e ift, üon ineld^em fo fd^neK unb fo DoK=

ftänbig al§ möglief) toieber abfommen gu UJoKen bringenb geraten

tnerben mu^".

3n ber Si^ung Dom 22. bracf)te ber ^aifer feine SBünfd^e in

Setreff ber gefdfiäftli^en 29c^anblung perfönlic^ t)or. Qo^ann öon

©ac^fen, öon ber t)ergebüd)en 6enbung ^urüdEgefel^rt, fa^ if)m un=

mittelbar pr ßin!en unb unterftü^te i^n (ebfiaft. ^Izbrn ©ad)fen

l^atte, ba ber «^önig üon SBilrttcmberg nur burd^ feinen 6oI)n vertreten

mar, 3'^iebrid^ üon Sabcn feinen ^^ta|; bie ©egenfä^e berührten einanbcr.

2)er ©ro^l^erjog enttoidelte feine (Sintoürfe unb fragte jule^t, ob l^ier

etma binbenbe 3[Ret)r!§eit§befd^lüffe gefaxt toerben follten. ^önig 3of)ann

entgegnete in gereiftem 2!on, er feinerfeitS tnerbe ftet§ bereit fein, bie

eigene ^Infic^t ber 5Dle^rI)eit unterporbnen ; er n)uBte, ha^ feine 5lnfi(^t

in ben §au)3tpun!ten bie ber 3[Re^r^eit roar. Übrigen^ räumte er ein,

ha^ red^tlic^ jeber burc^ fein 33otum nur ftd) felbft t)er)3fli(^ten !önne.

^l§ barauf aud; 3Dled(enburg=Sd)n)erin ben ©iuäelabftimmungen nur

vorläufigen (Sl)ara!ter pgef|)rod)en n)iffcn toollte, tr)äl)renb bie 5D^einung

ber ^Bcrfammlung erft in ber ©c^luBabftimmung über ba§ ©an^e jutage

treten merbe, |)flidf)tete ^yran^ Sofepl) bei ; in ber formellen 5rage l^attc

hit babifd)e Dppofition einen (Erfolg erftritten. ^ie öfterreid)ifd^c

Diplomatie fud^te burc^ fleine fünfte ben ©inbrudf ju t)ern)ifd)en;

§err Don 23iegelcben führte ha§> ^rotofoH in fo einfeitiger Sßeife jugunften

ber 9J^aiorität, ha^ ©ro^l^erjog ^riebric^ ju Anfang ber näc^ften

^ifeii^^Ö „jiemlid^ unoerblümte ©intoenbungcn" bagegen erl^ob, toorauf

bie ^Beratung, toie «^erjog @rn[t angiebt, „fdjon in einer ge^arnifd)ten

Stimmung i^ren Einfang nal^m".
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2Bcr inöi^te bie nun folgenben Debatten über ben tnatertellcn

3nf)Qlt be§ ntemal§ tn§ ßeben gerufenen öflerreid^ifd^en 9leform|)roie!te§

l^eute nocft im einzelnen an ]xä) tiorüberjte^en loffen? §ier bebarf e§

bejjen um fo tüeniger, al§ au(f) ©ro6f)er3og griebrid^, fo uncrmüb=

Ixä) er pmal ber fädififcöen ^uffajfung bie eigene entgegenfeijte, an

einen 6ieg ber legieren hüä) nad) bem obtoaltenben ^arteiöerl^ältniS

t)on t)orn{)erein nidjt glauben !onnte, ©eine (^rüärungen unb 5lb=

ftimmungen getnannen fo mel^r hit 33ebeutung einer ununterbro(i)enen

^ritü; freiließ nicfit t)om ©tanb|)un!t be§ 3beale§ au§, ju bem er fid^

ef)ebem offen be!annt ^atte. S^en engeren $Bunbe§ftaat unter ^reu^en,

ben Übertritt Cfterrei(^§ in einen tDeiteren, öölferred^tlicfien 25erbanb

fonnte man je^t unb l^ier ni(i)t ernftlid) pr (Srtoögung fteHen; fd^on

genug, toenn bie§ ferne 3iel toenigften§ al§ foIcf)e§ nid^t ängftlici) t)er=

fd)(eiert mürbe. 2)ie babif(f)en ^emerfungen betüegten \iä) bielmel^r

auf bem 33oben be§ tf)atföc^(id^ Sefte^enben : be§ ®uali§mu§ ber ©ro§=

mä(f)te, ber ©leicfeberec^tigung ber übrigen S5unbe§glieber, be§ populären

$BerIangen§ na(^ einer gefamtbeutfc^en 25ol!§t)ertretung. ©o tDOÜtc

ber ©roper^og fein ^ireftorium al§ oberfte§ S3unbe§organ, toeil ha-

burc^ hk ^He^rga^I ber ©taaten jum 35orteil tneniger bon ber 5teil=

nafime an ber ^egierungggetnalt ou§gefd^Ioffen n)ürbe; er lüoHte ba^

^ireftorium in einen bloßen 25oll3ie^ung§auöf(f)u^ be§ an erfter ©teÜe

forttoaltenben allgemeinen ^unbe§tage§ Dertoanbeln. Qu biefem ^unbe§=

tage foßten jeboc^ beibe @roBmärf)te eine gleiche SSicIjal^t Don Stimmen,

abtnec^felnb ben Sßorfi^ unb fomit gleid^en @inf(uB ermatten. S[Rajorität§=

befc^lüffe, n)orauf ber öfterreid)if(f)e ßnttüurf in feiner antipreufeifd^en

2enben3 Dornef)mlic^ ^in^iclte, foHten gegen eine ©rof3mad)t ni(^t ftatt=

finben, ba§ Ginöerftänbnis ^trifcften beiben bie 2ßorau§fcl}ung gu jcg=

Iicf)er (^ntfd](ieBung bilbcn. Xa§ 33unbe§)3arlament foüte an^^ ^olU-

n)a^(en ^eröorge^icn, irenn aurf) Cfterreid) — fiierin tag eine 5(nfpie(ung

auf ben tüeitercn 23unb — feinen befonberen 33eil)ä(tniffen nac^ t)iel=

Uidjt nur 2)elegierte bap fenbcn fijnne ober lüoHe; bem ^4>>(^i-'ff^"^<^"te

muffe ba§ allein n)efent(irf)e ffitd)i ber SemiKigung be§ 33unbcc^I)auö=

ijaii^ pftef)en.

50Rit biefen in feinen 23oten unb CrrÜärungcn gegebenen 5(n=

regungen barf)te 23aben aufrirf)tig ;,u einer fünftigen iijcrftänbigung

mit ^reuf^en über einen !Jei[ ber tiorliegenben y^eformfragen ben JlÖeg

^u n^eifen; l^atte fid) bod) ^Tönig äBil^elm p 3)linifterfonferen,^cn

barüber bereit erflärt. 5(uf bem ^yranffurter Jlfürftentage aber iuar e^

8»
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öfterretc^ unb t)on ben übrigen n^entgftenS hm «^öntgrctd^en gerabe

barum p tl)im, bic unl^öflid^c ^Btoefen^^eit ^reu^en^ bcfto rü(!fi(^t§=

Io(er im eigenen Sntereffe p benü^en. 5luf fie mochte ba^^er ba§

5Iuftrcten SBobcnS meift nur hm ©tnbrudE ftörenber SSerneinung. Qu
einer bramatifd^en Scene !am e§ in ber ©i|ung t)om 24. 5luguft bei

ber )3oUtifcö cntfd^eibenben Srage nad^ bem 35orfi§ im S)ire!torium

unb im 33unbe§rat; bie 25orIage ]pxaä) i!^n Öfterreid^ QU§fc!)IiefeIic^

5u. „^cr ©roperjog tion SBaben", er^äl^tt ber 23remer ^ürgcrmeifter

Ducfn^i^, „beantragte ein 5(Iternat gmifd^en Öfterreic^ unb ^reu^en,

unb e§ ftimmten bem antrage foglcic^ eine $D1enge dürften hd, beüor

e§ bem «Könige tion (Satfjfen möglich toax, bagegen geltenb ju mad)en,

ba^ e§ rätli{^ fei, biefc Srage bt§ jur S^erl^anblung mit ^reu^en

au§5uleijen, bamit bie ^Ulajeftäten t)on öfterreic^ unb ^reufsen bie§

perfönlirf) miteinanber ausmachen Bunten. 5lnbere dürften ap^^eHierten

an bie grofeljerjige unb ^atriotijc^e ©efinnung be§ *^aifer§ unb l^ielten

bafür, ha]^ man eine 35erftänbigung mit ^reu^en fel^r erfc^n)cren

»erbe, tüenn man nid)t t)on t)ornf)erein ^reu§en mit einem folc^en

35orj(^Iagc entgegentomme. ®er «^aifer ertüiberte, er fei au^erftanbe,

firf) über eine fo tüic^tige Srage fogleid) ^u erüären. ®§ fc^ien aber,

ha^ faft alte dürften mit ^uSnal^me ber Könige, toelc^e äföar aud)

fid) nid)t bagegen, Woljl aber für htn fäd)fifd)en Eintrag au§f)3rad)en,

bem eintrage Saben§ bciftimmten. ®ie ®i§!uffion tüurbe f)ö(^ft pün=

lid) unb ber ^aifer immer ernfter. 3n biefem fritifd^en ^(ugenblidt

fc^Iug Söürgermeifter ^oed t)on ßübed t)or, ba^ man bie 5rage für

je^t aU offen auf fidf) bcrul)en laffe unb bie§ im ^rotofoH au§f})red)e.

tiefem 33orfd)Iage fc^Ioffen fic^ alle an."

3^ad) einer D^eifie tneiterer, leiblich ru'^iger ^Ienar= unb .^um teil

red)t ftürnnfd)er 5(u§fd^u6beratungen tüaih bie ©d)(u^fi^ung auf htn

1. September anberaumt, ©roperjog Q^riebridfe war entfc^Ioffcn,

nad)bem er in ben inefentl'ic^ften fünften unterlegen, gegen ben ®nt=

UDurf im ganzen .^u ftimmcn. @r l^ielt e§ inbe§ für artiger, feine

33ctticggrünbe bem befreunbeteu «^aifer Dorl^er in einem au§fül)rlid)en

^riliatbriefc freimütig bargulegen. (Sr f)ätte nid^t angenommen, fagt

er barin, ha^ bie ^Beratung be§ gürftentageg t)on einem DoKftänbig

ausgearbeiteten (Snttourfe au§gel^en, unb nod& treniger, ha^ fie bie

fofortige 2)i§!uffion unb 33efc^IuJ3faffung über biefcn 2Borfd)Iag fclbft

au§fdf)(ief3Uc^ 5um ©egcnftanbc l^aben Werbe. ®r glaubte t)ielme!)r

gcwi^ ,^u fein, ha^ e§ fid^ nur barum Ijanbcln !önne, bie einmütige
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5(ner!ennung be§ öor^anbenen Söebürfnijfe^ xia^ einer 33erBefjerung

be§ je^igen gemeinfatnen öffentltd^en Ole(^t§5ii[tanbe§ unb bte bereit^

tüiüige @nt|c^Ioffcnf)eit gut 5(bl^ülfe untereinanber imb t»or bem

S^aterlanbe babuxd) ^u bofumentiereti, ha^ man fic^ über bie 3li(J)t=

:pun!te be§ 2öege§ einigte, ber nunme'^r ol^ne fernereg ©äumen ju be=

treten unb ^u tierfolgen fei, um unter ben aUfeitig ba^u erforberlid^en

ßeiftungen unb Eingaben biefe 5lbl§ülfe in einer mit bem beutfcfien

$BoI!e gu öereinbarenben unb abjuf^Iie^enben 9leforma!te toirifam

l^erbeijufüfiren. 3n fold^er Hoffnung l^abe er bie ©inlabung ange=

nommen, allein toie anber§ feien bie ^inge tierlaufen! „®uer faiferlid^

fönigtic^e 5[Raieftät l^aben un§ fogleic^ gu bebenfen gegeben, ob e§ in

unferem gemeinfamen Qntereffe liege, um ber möglichen 23erbefferungen

toiKen bie Slnna^me biefes 6nttourf§ auc^ nur um eine fleine ^rift

p öerjögern, unb ^^injugefügt, ha^ e§ öon un§ (Srfc^ienenen nunmel^r

abhänge, bur(f) bie %^ai ^n bereifen, ha^ für un§ bie grage ber @r=

neuerung be§ S9unbe§ reif, ba^ in unferen ©emütern ber ©ntfd^lu^,

bie beutf(f)e D^ation nic^t langer bie ^Jlittel ju l^ö^erer ^olitif(f)er ®nt=

loicflung entbehren ju laffen, feftfte^e. ©eleitet öon bem ^^flid^tgefü^^I",

tüoran biefe SBorte ma^^r.en, unb eingeben! meiner 2ßerantn)ortung

gegen 33aben unb ba§ gefamte 3}aterlanb, ^be ic^ h^n Snttourf ge=

n)iffen^aft ju ergrünben unb mit ben gegenwärtigen ^unbe§beftimmungen

l\i t)erglei(i)en gefudjt. ^d) toürbe glürflid^ fein, toenn id) fieberen

©en)inn entbecfen !önnte."

(Eg folgt tim ^lufja^tung ' ber „ernfteften 23cben!en, bie er Don

Anfang an toafirenb ber 23eratungen gegen ben QnljaÜ ber 2}orlagc

geltenb gemacf)t", unbfobann bie unerfd)ro(fene grunbfü^Iid)e ©rÜärung:

„3a, wie nac^ ber offenen ^U5fprad)e (^uer faiferlid) tünignd)en 9Jla=

jeftät alle (^rraägungen, bie 5111er]^5(^ftbiefe(bcn bei bem (£ntn}nrfc im

einzelnen geleitet ^aben, in if)rem tieferen (Srunbe nur einem einzigen

©ebanfen entftammen, bem ©laubcn näm(id), ba^ c^ an ber 3eit fei,

btn 39unb, btn unfere Sßäter fdjloifen, im ©eifte unfcrer 6))ocbe 5U er=

neuern, fo ftcf)t für mic^ im ^^.^rinjip bie Überzeugung feft, baf5 eine

^Änberung ber Sunbcööerfaffung blo^ in i^rer formalen 6inrid)tung

bie poütifc^en 23ebürfniffe ber (§egentt)art nid)t bcfriebigen, baf^ fic

l)ierauf aud) nod) je|t befc^ränft bie anbauernbc (^ntbcftrung nur nod) fül)l=

barer mad)en tt)irb, ba}i eine foId)c tt)al)rc unb n)ir!(idK (Erneuerung

bes 23unbeö im Cs3cifte unferer (Epoche nid)t ber mobifi^ierte alte beutfd)c

Staatenbunb, fonbern ber neue bcutfi^e I^unbcöftaat ift." !Diefeö Vrin=
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äipieKen 6tanb|3un!te§ ungead^tetet, fä^^rt ber ©ro^er^og fort, fei er

bemüht getüefen, ^u amenbieren. (£r 'ijaht juerft eine ©efd)äft§orbnung

erbeten, bann tt)ieberf)olt jntiörberft fatf)männif(f)e SBorberatung gen)ünf(i)t,

enbüc^ ©injelamenbement^ p ^rotofott gegeben; a(te§ in fac^Iicfiem

^ntereffe. ^od) bie 35erfammlnng ^ahz feine Sflücffidöt baranf ge=

nommen; fo fei er genötigt, bem ©nttünrf bie 3uftimmung im ganzen

ju üerfagen. (£§ fei il^m jebodf) ein 23ebürfni§ getoefen, bem «^aifer

bie§ noc^ öor^er fd^riftlic^ gn motit)ieren. @r lüünfcftt tro^bem htn

gemeinfamen ferneren 23emü^nngen ©rfolg unb fd^liefet mit ber 23er=

fic^erung ber t)o(lften §0(^ac^tung unb SSerel^rung.

ß§ toax eine f)oIitif(f)e, feine religiöfe c^onfeffion, e§ voax anä:) fein

förm(id)er D^leit^^tag unb ber ©ro^^erjog ni(i)t ber ßel^n^mann biefc§

,^aifer§. 9^i(f)t§beftotrieniger I)inft ber 33ergleid) nid)t all^ufefir, toenn

toix angefid^tS biefeg ^erj^aften ©(^riftftücfeö an bie geiftige §altung

erinnern, todäjt bie ßanbe§fürften ber 5^eformation§äeit, jene ©roB=

mutigen unb Söeftänbigen, c^arl V. gegenüber betüäl^rten. ^er e^r=

lic^e ^rang ju offenem 23efenntnt§ mad)te au§ ber ©ntfd^ulbigung für

ben SJloment eine 5lbfage für bie Sufunft. 6einen näd^ften StDed

l^at ha^ benfiüürbige ©d)reiben allerbing§ t)erfel^It. 51I§ ^ran^ 3ofe:|)l^

am 1. ©e|)tember hen ©i^ung^faal betrat unb ben ©ro^^^er^og be=

grüßte, fragte if)n biefer: „§aft bu meinen S3rief befommen?" „3a,

aber nod) nic^t gelefen," ertoiberte ber 2Sa^rf)eit gemä^ ber unenblic^

in 5(nf:pruc^ genommene c^aifer. ©ro^fierjog 3^riebri(^§ 5lbftimmung

foUte fi(^ a(fo felber rechtfertigen. 3unäd)ft mufete bie üor ac^t Sagen

offen gelaffene Srage über htn 35orfi^ im fünftigen reformierten 33unbe

jur ©ntfc^eibung gebracht toerben. ^rang 3ofe)3^ öerlie^ al§ |)erfönlid) be=

teitigt hen Saat, bo(^ nic^t of)ne oorf)er ba§ l^iftorifc&e cRed^t Öfterreid)^

auf ba§ Sunbeöpräfibium entfd)ieben p toa^ren unb ben Söunfc^ auf

unoeränberte 5fnnaf)me ber SBeftimmung be§ (Sntmurfs au§5uf|)red)en.

§ierfür erftärten fic^ al^bann bie «Könige; tiefe 6tille trat ein —
©rofsfierjog gnebrid) erf)ob fid) unb trug auf ©treic^ung be^ ^^affu§

an; ben )3ofitit)en Eintrag auf ^Ibtoec^felung jtoifd^en Öfterreid^ unb

^^reufeen gu toieberfiolen, loäre au§fic^t§lo§ g^ioefen. ^i)X)a ein 5)ritte(

ber (Stimmen unter Q^ü^rung Don DIbenburg unb SBeimar W)ax für

ferneres Dffenlaffen, tria§ jebod) c^önig 3of)ann aU unjuläffig begeid^nete.

!l)iefc stimmen tourben bal^er t)on ber 5[Ref)r!f)eit tro^ aller 23orbel^alte für

fid) in^lnfprud) genommen, fo ba^ 33aben attein mit ber f(aren33erneinung

be§ üfterreic^ifc^en Oled)t§ auf beftänbige ßeitung 2)eutfd)lanbg übrig blieb.
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9^ac^ bem äßieberetntritt be§ «^aiferg fc^ritt man jur ^ef(^(u^=

faflung über bie 9fteforma!te im ganzen. SSierunb^toangtg Stimmen

nafimen fie an nnb er!(ärten ftc^ folange baran geBunben, bi§ bie ab=

lüejenben 33unbe§glieber, alfo tDefentlicft ^reu^en, ben i^nen mitge=

teilten ©nttourt entmeber befinitit) abgetel^nt ober i{)re ©egenüorfd^Iäge

eröffnet fiätten. Sie machten ficfe ferner in einer befonberen Ur!nnbe

anf)eif(f)ig, hk fünftige 35erfaffung ®eutf(f)Ianb§ nad^ 931a§gabe ber ge=

faxten 33ef{i)Iüffe, fotiet an i^nen liege, jn boHenben nnb in§ Q^h^n

lu führen nnb jn biefem S^^ä mit ben l^ier ni(f)t Vertretenen ^nnbe§=

fürften, in§befonbere mit bem Tvönige Don ^ren^en, eine aUfeitige 2}er=

ftänbignng anf bem ©runbe jener 33ei(^Iüffe an^nftreben. So t)er=

legen unb getonnben bie5 flang, fo mochte Dfterreicf) benno(^ für ben

5atl, ha}^ bie 25erftänbigung mit ^renfeen ni(^t gelang, bie 25er|)flic^=

tung ber 5!Jle^rl)eit gn einem anf bie 9leforma!te gegrünbeten Sonber=

bnnbe baran§ ableiten. ®ie able'^nenbe ^cinberlieit beftanb an§ ^aben,

Scfiraerin, Söeimar, Snrembnrg, Söalbcd nnb ^enfe jüngerer ßinie;

biefen fe(f)§ fonnte man noc^ ben ^^x^o^ t)on 5lltenbnrg jnrec^nen,

ber e§ vorgewogen l)atte, ^ranffurt vor ber Sc^ln^fi^nng ol^ne 5lbfd)ieb

ju Verlaffen.

©ro^Ejerjog ^riebricf) Verlad ^nr ^egrünbung feinet Verneinenben

3ßotum§ eine umfangreid^e (Srflärung, in ber er feine Seben!en unb

SBejorgniffe, feine eigenen äöünfcfie unb Hoffnungen nod^ einmal äu=

jammenfaBte. 5lu(f) l)ierbei gebac^te er n)enigften§ beiläufig feinet

legten nationalen 3ißl^/ inbem er ein anö bireften 23olfgrt)a!^lcn ^er=

t)orgel)enbe§ beutfc^e^ Parlament für je^t al^ „ben einzigen Entgelt

für ba^ oorübergefienbe £pfer bc§ SunbesftaateS" gu beweid)nen n^agtc.

Unb in großen Sügen unter[d)ieb er biefem fünftigen Sbeal bc§ 53unbe§=

ftaate^ gegenüber ^tuifc^en ber annehmbaren ^2lbic^lag§,^al)lung einer

vorläufigen eckten Sfleform unb ber roertlofcn, ja jd)äblicf)en (S>abc einer

unechten, an ber er feinen S^eil ^abcn ivollte. ,3ic bereit id) aud^

fein mag", fagte er, „jeber^eit Cpfcr meiner ^ed^te unb meiner Stel=

lung ju bringen, n^o biefclben bem 3nftanbcfommcn beS großen natio=

nalen 2ßerfe§ ber (Einigung ^Jcntfc^lanbö gebracht finb, ja mie bereit

id) roäre, biefem aud) bas fd)mcrcre Dpfer ber 3becn ju bringen, mo=

nad) fid) nad) meiner feften Übcr,^cugung bie fünftigc äicrfaffung 2)eut[d^=

lanbö jum 2Bo^le beö beutjd)en il^olfc^J unb l'anbeS gcftalten muf],

menn unter allen meinen l)o[)cn iüerbünbetcn, mcnn von ber (''')ciamt=

l)eit ber beutid)en Souveräne ein (£invcrftäiibniö über eine bavon ver=
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fci)iebeiie neue 23er|affung§form be^ beutfcfien 33unbe§ f)ergeftellt lüäre,

fo Italic tdf) mic^ fo lange gu biefer Eingebung tüeber für berechtigt,

nod) für Der)3f(i(f)tet, al§ ntd^t feftftel^t, ha^ baburd^ ba§ 3uftanbe=

fommen einer folgen neuen, ben geredeten 5lnf|)rüd^en be§ babifc^en

ßanbe§ unb be§ beutfc^en 25oI!e§ enfpredienben ^unbe^reform audft

n)irftic^ jum ^b|(^Iu§ gebracht tnerbe." 5Im Snbe feiner ®r!(arung

t)crf)ie§ ber ©ro^fierjog, fid^ an etlüaigen fpäteren gefcf)äftlirf)en «^on=

feren^en beteiligen ju njoHen, „faKs baju nad) erfolgter 33erftanbigung

ber beutfd)en ©ro^mäd)te eine gemeinfame ©inlabung beiber ergelien

tüürbe."

5lm folgenben 2^age f|)ra(^ <^aifer O^ranj 3ofe|3l) nac^ bem

SQlorgenauSritt beim ©ro^^erjog t)on 23aben t)or, um i^m ^erfönlid^

ju bezeigen, ba§ er feinen Srief „t)oll!ommen toürbige unb tcol)l auf=

genommen liabe". 2ßar e§ nur freunblic^e S)iplomatie ober fal^ er

bereite fein granffurter Unterne'^mßn innerlid) al§ gefd^eitert an unb

tt)ünfd^te ben ©inbrudE eine§ fold^en SJIi^erfolgg jum i)orau§ ab3U=

fd^n)äcC)en? ©enug, er lie§ fid^ Dertraulid) in jiemlic^ braftifd^en

SBenbungen barüber au§, toie gleichgültig e§ eigentlid^ für öfterreid^

bom (Stanb:f)un!t feiner felbftänbigen t)olitifcben Qntereffen fei, toelc^e

©eftalt fid^ ba§ übrige ^eutfc^lanb ju geben für angcmeffen l^alte.

SSielleid^t untoiHfürlic^ nal^m er fo getnifferma^en hu babifd^e 2htt

be§ engeren unb toeiteren 23unbe§ an. ^a§ ä^erbienft, htn O^ürftentag

l^erDorgerufen ^u l)aben, f^rad^ er fid^ felber au^brüdlid^ ab; ganj

mit Dfled^t, toenn er babei an feine nid)t eben glüdlid^ erfinberifd^en

S^atgeber unb ettoa auc^ an ben ^erjog bon «Coburg badete. ©ro§=

]^er5og ^riebric^ inbeffen neigte feitbem, aud^ im §inblid auf bie ^oUz,

bie @ad)fen bei htn 3^ran!furter 3[^erl)anblungen gefj)ielt, ber bamal§

unter anberen felbft t)on 23i§mard geteilten ^D^leinung ju, ba^ ber

allzeit ^lane fd)miebenbe 23euft al§ ber l^cimlid^e Sßerfaffer aud^ biefe§

trügerifd) glangenben ©d^aufpielg ju betrad)ten fei. 2)ie l^iftorifc^e

5orfd)ung l^at biefe ^nfid^t jeboc^ bi§ l)eute nid)t beftätigt.

©ct)ieben fo bie §errfd)er t)on öfterreid) unb 23aben nad^ ritter=

lieber g^el^be in aller §öflic^feit be§ ^erjen^ öoneinanber, fo erntete

©ro^lierjog ^riebric^ oon feiten ^reußeng DoKften SSeifätt. „3d^

!ann c§ mir nic^t Derfagen", l)ei^t e§ in einem t)on 23i§mard gegen=

gejeid^neten Schreiben ^önig 2Bil!^elm§ öom 22. @e))tember, „meinem

SDanfe unb meiner 5lner!ennung für bie in il^rer ©ntfd^iebenl^eit unb

golgerid)tig!eit gleid) auögeseid^nete 5lrt unb SBeife, mit ber ®uer
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föniglic^e §of)eit bie Sntereffen be§ beutf(^en 23unbe§ unb fetner 3)ltt=

glieber in Jranffurt am Waxn Vertreten ^abm, einen ebenfo Quf=

rtd^ttgen aU toarmen 5(u§bru(f ^u letl^en. ^er t)on ®uer !öntgltd^en

§o^eit eingenommene ©tonbpunft i% toie ^enfelben tuol^I befannt, in

ben tt)efentli(f)ften fünften ber meinige, unb toir begegnen un§ he^'^alb

Dor aÜem auc^ in ber Überzeugung, ha^ bie t»on einem Seile ber

beutfd^en @out»eräne vorläufig unb bebingungStoeife genel^migte 9leform=

a!te nic^t geeignet ift, bem 2öer!e ber ^unbe§reform al§ ©runblage

in bienen." ©leidijeitig teilte <^önig 2BiIf)eIm feinem "Sd^toiegerfo^^ne

^reuBen§ eigene 35orbebingungen für feine S^eilna^me an fünftigen

S^leformberatungen mit: $ßeto für beibe ©ro^mäc^te, ^Ibtüec^fetung

im ^röfibium, Parlament au§ ^olUrodijhn, ©^ tüar genau, tüa§

$8aben in ^ranffurt al§ nottoenbig bezeichnet l^atte; ©ro^l^erjog

fjriebrid^ banfte unb freute fic^ ber fibereinftimmung.

^em ^ubtifum legte unterbeffen 5Dlo^l auf ^unfd^ be§ ©ro^=

l^erjogg unter bem Sitel: ,,,91ccf)tli(^e unb |3oIitifc^e Erörterungen über

bie 23unbe§reforma!te" eine ^riti! ber granffurter ^Vereinbarung Dom

babifc^en ©tanbpunft t)or. ©an^ öon felbft aber n)anbte fi(^ hu

öffentlid)e SJ^einung, rafc^ jur ^efinnung gelangt, bem le^teren 3U.

@d)on in Jranffurt l^atte eine freitnidig neben hen dürften tagenbe

23erfamm(ung öon brei^unbert beutfd)en ßanbtag^abgeorbneten unter

gü^rung §äuffer§ Oiefolutionen in fef)r äf)nlic^em ©eifte gefaxt.

3e|t begrüßte man fro^ in ©roB^erjog griebricf) einen tüaljrfiaft

nationalen ©efinnungg genoffen auf bem !S^ron. Stol^ auf bie tocife

unb mannf)afte §altung i^re§ ßanbe§f)errn, öercinten fi(^ bie babifrf)en

liberalen gu einer ^uftimmenben ^anffagung, bie aU „SanbcSabreffe"

mit ungefäf)r 6000 Unterfc^riften bebedt bem ©ro^^erjog am 13. D!to=

ber t)on ben 29ürgermeiftern ber fieben bebeutenbftcn 8täbte auf ber

3Jtainau fcierücf) überreid}t marb. „(5in magrer SBaterlanböfrcunb",

ern)iberte Jriebric^ t)on Sabcn, „muB feft in feiner Überzeugung

fielen unb für fie zu jeber 3tit ^n fämpfen miffen. 2Baö ic^ getl^an,

n)ar fomit nur bie (Erfüllung meiner $f(irf)t; aber bie Segciftcrung

für bie ^ö(i)ften ©üter ber ^iation f)at mir .Rraft Dcr(iel)eu, uieiu

3ie( — icf) barf ^eute fageii unfer 3icl unbeirrt z" Dcrfolgcn."

S^ocf) in h^n ^brefibcbattcn ber Kammern, bie ficf) im Dezember

berfammeÜen, flang bie ©cnugt()uung bcö l'anbc?) t)ielftimniig toicbcr.

SBabcn erid)ien fic^ nun aud) in nationaler §infid)t aU ein ^J}hifter=

lanb ; um fo mc^r, als man übcraü fünft bei bcu ytegicrungcu uid)tä
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aU Unluft unb ^^äuid^uug tna^rjuncl^mcn meinte. ^^reuBen§ beutfc^en

9fleformöoriQ^en miBtraute iiac^ tüte t)or iebermann. 2)ie Staaten

ber SBiirjBurger gartet, ^n htmn fid) je^t aud^ Der ©erjog Don

r^oburg fc^Iagen mufete, befcf)iiften gtüar im DÜober auf Öfterreid)§

©inlabung eine Sllinifterfonferenj in 9^ürnberg. 3ur 5lu§fü^rung ber

granffurter 33e|ci)lüf]e mad)ten fie jebod^ burd^auS feine 5(nftalt, bem

(bonberbunbc mit Öflerreid) ^ogen fie h^n bisl^crigen 3uftanb t)or.

©raf Ole(f)bcrg, ber üon bem 5(nfd)(u^ an bie 9Jlitte(ftaaten niemals

üiel gehalten, lie^ bie öfterrei(^ifc^=beutfd)en Oteformibeen barauf ofinc

n^citereö fallen unb erfaf) bie @elegenf)eit ber eben auffteigenben

fd)le§tDig=f)olfteinifd)cn ^rage, um in |)Iö^li(^er SBenbung 33i§mardg

überlegen leitenbe §anb ^n ergreifen. 35or biefer Srage trat ha§

tficoretifc^e Qntereffe an ber $Bunbe§reform allerorten in ben §inter=

grunb; ganj befonberS fa^ fid) bie babifd)e ^oliti! t)on i^r auf§ leb=

l^aftefte in ^nfprud^ genommen. —

S)ic @a(^e ©d)le§n)ig=§olftein§ war, toie in ^eutfc^lanb übcr=

^aupt, fo and) in 33aben immer in lüel^mütiger Erinnerung geblieben;

n)ie bie Kammer i^rer nod) jüngft mit ©Ijmpatl^ie gebad)t ^atte, fo

füllte fid) (Sro^l^erjog ^riebrid^ felbft burd) ein fcbmer^lidieS 3ugenb=

crlebnis geUDiffermafeen l^erfönlid) an fie ge!nüpft. 3m 35ertrauen

l^ierauf nal)m fie ^oggcnbad) mit üorbringenbem ©ifer in bie §anb.

!Dur(^ ha^ patent t)om 30. '^ax^ 1863, ha^ bie ©inüerleibung

©c^leStüigS in 2)änemar! in ^uSfic^t naljm, toälirenb §olftein imterm

6d)eine lanbfdf)aftli(^er (Selbftänbigfeit ^u unbilligen ßaften verurteilt

tt)urbe, trieb <^önig greberi! VII. bie bänifc^en Olecftt^tierle^ungen

fdyiie^licö fo toeit, ba§ bie beutfc^e ©ebulb ju @nbe ging. ®ie ©ro6=

mächte fal)en fid^ freilid^ burd) i^re ^Beteiligung an ben euro|)äifcf)en

33erträgen Don 1852, n)obur(^ aud) bie Erbfolge in ben §erjog=

tümern im bänifd)en ©inne geregelt U)orben, ^n Dorfid^tiger 5lbn)ägung

il)rer Entfd)lüffe genötigt ; bie öffentlid)e ^Dleinung bagegen brängte in

il^rer Ungebunbenl^eit ju entfc^iebenen ©d)ritten. 5lm 17. 5lpril rid^tete

im ))reu6ifc^en 5lbgeorbnetenl)aufe bie liberale 0|))Dofition eine 5ln=

frage an bie Diegierung unb brüdte babei hk ^nfidit au§, jene 25er=

träge feien burd^ ^äncmar!§ 25erl)alten l^infäHig gelDorben, bie preugifdöe

^^oliti! bamit öon jeber red)tlid)en D^lüdfid^t frei; allerbingg ,^og man
gleii^^eitig bie 29creitn)illig!eit eineS ^tSmard ^u nationalem §anbeln

ironifd) in 3tt)eifel. 3n bemfelben 6inne anttoortete ad)t Sage fpäter
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in ber stnetten Babij^en Kammer Ütoggenbac^ auf eine berebte 3nter=

peUation §auf|er§. 5(ud^ er betrachtete ^reu^en al§ geläl^mt burd) ben

^amp], ber fic^ bort „unter bem ©lauben ber 3[^erteibtgung be§ ^ömg=

tum§ 5U beffen unjtneifell^after (Befä^rbung'^tnifdien ^rone unb Stäuben

erhoben" f)a6e. 5ICletn er getröftete jic^ ber Sfiatfac^e, ha^ e§ in ^aä^en

6d^(e§n)ig=6oIftein§ in allen beutfi^en Staaten feine ^arteten gebe; er

rec&nete a([o auf bie SDIac^t einer |)o|)ulären 33etDegung, ber er offen

ba§ 3iel antoieS. @r be^eiciinete al§ bie 5luffaffung ber babifc^en

^flegieruug: burc^ 3errei§ung ber 35ertrage Don feiten ^äuemarB

fei ber alte S^ed^t^^uftaub ber Herzogtümer, ba§ ©rbrec^t im 3D^ann§=

ftamme eingef(f)Ioffen, ibeell roieber^ergefteHt.

3Jlit biefem §intDei5 auf ba§ @rbre(^t trat 33aben, ^uerft unter

allen SRegieningen, offen für hu ^Infprüd^e be§ §aufeg 5luguftenburg

ein, hk beffen @rb|)rin5 5^iebricf) feiner^eit geltenb gu mad^en ent-

f(^Ioffen mar. ^es ^rin^en vertrauter üiatgeber, ber ^olfteinifdje Patriot

Sammer, ber für bie Söarte^eit hn bem eintierftanbenen ^er^og öon

Coburg ^ienfte genommen ^atte, toar mit D^oggenbac^ befrcunbet.

©ro^fierjog ^riebrit^ felber f(f)ä^te, ebenfo toie fein ©(^toager [yriebrid^

2öi(^e(m oon ^reu^en, au§ jefiniä^riger perjönlic^er 33e!anntfct)aft bie

trefflichen (Sigenfd)aften be§ 5(uguftenburgerg, bie au§ biefem in ruhiger

3eit einen guten D^legenten, ^umal für bie norbifd^e §eimat, fjätten

toerben (äffen. X^n gewaltigen po{itif(f)en Sc^mierigfeiten, bie fid) ber

2)urd)füf)rung feiner ^rätenbentenrode entgegentürmten, toar er freilid)

nic^t geraad)[en; e^ mirb bod) too^l f)iftorifd) babei bleiben, ha^ er fie

anfangt toag^alfiger, fipäter gef^meibiger l^ätte fpielen muffen. So,

ttie er toar, errang er fic^ nur bie Stellung einer tt)id)tigen, ja t)ie(=

leidet faum entbef)r(icf)en §ü(föfigur für bie (Srreid)ung be§ nationalen

§au|)t^raecfe§, bie ^Befreiung bcr Herzogtümer au§ bänifc^er ©etoalt.

Unb man barf annelimen, ba^ auc^ ©roB^er^og gricbrid) bie Sad)c

^luguftenburgg oorne^mlic^ au§ biefem ©efid}töpun!t anfa^. Dfjue

3ti3eifel toar er Dom guten 3flcd)te beö (Erbprinzen oofifommcn burd)=

brungen; toie benn beffen ^nfpruc^, faüö fic^ bie t)ölferrcd)t(id)cn Hinbcr=

niffe burc^ 25erf)anbhing ober «^rieg ^intocgräumen ücfjcn, ftaat^^=

unb fürftenred)t(ic^ in ber If)at ber bcftc toar. ?(üein 3^ricbrid) l3on

29aben l)at niemals, toie mandjcr feiner Stanbcögcnoffen, für bie

3bec ber l'egitimität unbebingt gefc^toärmt; unb nod) tocnigcr fonntc

gerabe i^m, toie dwa ben «flönigen uon !^aijcrn unb Sarf)fcn, bcfonbcr^

baran liegen, bie ^^^artei bcr njiittclftaaten bnrd) bie Sd)üpfnng cincö
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neuen üerftarÜ ^u feigen. 3u ^oUttfc^er ßeibenfd^aft {)atte fid^ bagegen

bie ßiebe jum beutfcften 2}QterIanb in tl^m öerbti^tet; fie öor allem Be=

geifterte il^n je^t für ©d)Ie§n)ig=§olftein unb um @c&le§tütg=§olftem§

tüillen für 5(uguftenburg.

5(uf bem 5ran!furter ^ürftentoge tüanbte fic^ Samtoer, ber ben

^erjog ©ruft bortfitn begleitet f)Qtte, mit ber ^rage an Tlol)l, ob er

nac^ bem Uorau§fi(i)t(id^ naiven Slobe «^önig S^reberiB VII. am 33unbe§=

tage bie 25ertretung ber auguftenburgifc^en Qntereffen übernetimen tüottc

Woljl erflärte fic^ bereit, Üloggenbac^ ftimmte p, ©rofefierjog 5rieb=

rid^ tnilligte ein. ^ie nötigen $a|)iere tDurben t)on feiten ^uguften=

burg§ fc^on bamalö in granffurt l^interlegt, um im gegebenen 9)lo=

ment bem bänifd^en ©efanbten juöor^ufommen. 5!)littlertüei(e l^atte

ber beutfd^e 23unb 2)äuemar! aufgeforbert, ha^ patent bom 30. 3)Mr3

1863 gurücf^uneljmen. (Statt beffen legte man in «Ropen^iagen §anb

an ein 2}erfaffung§toer!, ba^ bie angebrof)te ©intierleibung ©c^leSlüigg

fdjleunigft ju t)OÜäie]^en beftimmt toar. S)er 23unbe§tag fa§te barauf

am 1. D!tober enblid) ben Sefc^lu^, bie fo oft ertnogene ©jefution

gegen ha^ bönifc^e §oIftein toirHid) aug^ufül^ren. hiergegen ftimmte

mit §olftein felber ha^ ebenfalls unbeutfc^e ßujemburg unb t)on beutfd^en

©taaten allein 53aben. 2)enn il^m toar bie blo^e @je!ution !eine§tDeg§

genug ; ®eutf(f)lanb§ toürbig fd)ien i^m einzig bie S^orberung ber f(^le§=

tDig=l)o(fteinif(jöen O^tealunion, voie fie t)or 1848 beftanben. ©ec^§ SBod^en

fpäter, am 15. 3^ot)ember, ftarb gi^eberi! VIL, unb <^önig ß^^riftian IX.

trat nad^ bem ßonboner ^rotofoll bie 9tcgierung über hen bänifc^en

©efamtftaat an. 2)a er hk neue 3ftei4§t)erfaffung annal^m, mu^te bie

23unbe§eje!ution auc^ gegen il^n il)ren i^auf nel^men. (Sofort aber toar

ber ©rbj)rin5 Don ^luguftenburg nad^ ©otl^a geeilt, n)0 er, al§ ^erjog

Don 6d&le§toig=§olftein juerft t)om «^oburger anerfannt, tin biplo=

matifct)e§ «Kabinett mit (Samtoer an ber 6|)i^e bilbete. 3n eine un=

ßlüdlic^ere 3eit, al§ ha 23igmarct unb 9tcd)berg in ^eutfd^lanb loal=

teten, l^abe ha^ Ereignis ni(^t fallen fönnen, fd^rieb ©amtoer an SRog=

•genbad); tro^bem muffe man feine ^flid^t tl)un. ^ahew entjog fid&

bicfer feinen ^ugenblid. ^Dlolil erhielt umgelienb t)on It'arlSrul^e htn

Auftrag, bie SBertretung 5luguftenburg§ au§5uüben, unb brachte fo feine

SBollmad^t in ber 2:i)at frül^er al§ ber ®äne oor. 5ll§ offizieller l)oI=

fteinifd^er ©efanbter tourbe er jnjar niemals anerfannt, allein er er=

reifte, befonber§ oon ^forbten unterftü^t, burd^ 35unbe§befd)lu§ t)om

28. D^oöember tro§ be§ 2Biberf))rud)§ ber ©ro^mäd^te bie «SuS^Jenfion
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her f|oIftetmf$en Stimme üBcrl^au)3t. ^er ©egner mu^te au§ 3^ran!«

fürt toeidöcn; ber babi[(f)e ©efanbte Hieb al§ foldfjcr in ber ßage, ha^

tl^m anöertraute ^ntereffe toenigften§ in offi5iöfer 5orm ju förbern.

(Er ^at äum 2)an! bafür Don ber national erregten SJlenge in 3'i^ön!=

fürt fogar einen S^adel^ug be!ommen, toa^ toeber t)or= nod^ nacfj^er

je einem 35unbe§ta9§gefanbten juteit getoorben x\t ^er ©lan^ biefer

x^aädn fiel anf bie ^arl§ruf)er ^olitif inxüä, enbgültige (Erfolge jebot^

toaren i^r tro| ber rül^mlic^ften 5lnftrengung ni(^t befd^ieben.

Sßie in O'i^anffurt, fo na^m ficf) ^ah^n in ©otl^a felbft ber

auguftenburgifd^en (gac^e mit freunblic^er ^anbreid^ung an. S)er ba-

bif(f)e ©efanbte in 2Bien, 33aron ©bel^^eim, gefeilte fi(^ auf ^efeljl

feinet §errn h^n S^atgebern be§ (Srbprinjen ^u, ber nod) im ^ejember

öon 33aben aU einzigem ber 3D^ittelftaaten förmlicf) al§ ©erjog aner=

fannt tourbe. ©leidi anfangs empfal^l Df^oggenbad), ber ©rbprinj möge

ficf) felbft narf) ben Herzogtümern aufmachen, um üon il^nen S3efi^ ju

ergreifen ; ber 23unb muffe il^n bann anerfennen unb mit 2^ru|)^en bort

aufreiht erl)alten, bi§ ein europaif(^er ^ongre^ bic 5rage gu feinen

©unften entid)eibe. 5ll(ein toeber bie§, noc^ ber 25orfd)lag, ben ^.bel§=

f)cim unterftü^te, oon ©ot^a aus mit tl^atfäc^lid)en D^egierung§a!ten

3U beginnen, fanb ben 33eifal[ be§ ^uguftenburger§. 5(ud) bie fpatere

SJla^nung 5[Ro^lö, biefer möge toenigftenS oor ben ^unbc§e£e!ution§=

truppen §olftein betreten, um fie bort al§ S^iegent gu empfangen, fanb

!ein ©e^ör; erft nac^ ber beutfd)en 53efe|ung be§ ßanbe§ unternal^m

©rbprin^ 5riebri(^ am 29. ^ejember, bis Harburg öon ^bclsl^cim

geleitet, bie ^rätenbentenreife. ^n^tDifc^en liatte Ologgenbad) aud) bie

äilbung eines fd)le5n)ig=^olfteinifd)en §eere§ oergcbenS angeregt. 23aben,

©otl)a unb SBalbcc! gematteten bie Formierung ber (Etämme für ein

folc^eS auf il)rem ©ebiet unb fagten bie Übcrlaffung oon 'Difi,^icren

unb Unteroffizieren ju. 2)er ^^rätenbent enthielt fid) iubeffen aüer Sd)ritte

biefer ^rt, ba ^reu^cn auf feine 5(nfragc baüon abriet.

3^atür(id) ijäitt bie babi|ct)c ^Regierung ein frifd}crcS .g)ert)ortretcn

i^reS fürftlid)en 8d)ü^(iugS lcbig(id) um bc§ moratifd}cu GinbrurfS

toillen getDünfd)t ; ha]] bie reale ßntfd)cibung oon anberer 53hid)teutfaltung

ab!)ing, oerfanntc fie nid)t. Xk gan^e iJiation follte il)rc ,^raft gc=

meinfam einfe^eu, um iE)ren Söillcn nötigenfaUö (Europa aufzu.vuiugcn.

^i^ bcr englifd)e (^efdjäftöträger Saillie JRoggcnbad) t)or ben CQcfal)ren

eines Krieges roarute, erl)ie(t er eine ^utmort, bic feinen (^rtoartuugcn

t)on „bcm 2Jiiniftcr bcS oo(!Stümlid)ftcn unb liberalftcu beutid}cn
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fyürften" burd)Qu§ entfprad): ^eutf(f)Ianb tücrbe btc $Bcro(^tung ber

3it)i(ificrten Söelt auf fid) giel^cn unb bog 3fled)t eine§ nationalen ßeBen§

t)ertDir!en, mnn e§ bie je^ige (Gelegenheit üerfänme nnb bem Obergange

beut](ien ßanbe§ in frembe §änbc t!§atIo§ ^nfefie. „inmitten be§

9fiingen§ nad^ größerer (Sinl)eit", fo rebete ber ©ro^l^erjog perfönltt^

am 2. ©ejember feine ©tänbe an, „erftel^t ber D^ation bnrd^ ben 9lat=

fd)Iu^ ber 25orfef)ung eine ernfte 5(ufgabe. @in ebler SBruberftamnt im

9lorben, lange ge}3rüft nnb ben)äl^rt in Ijiclem ßeiben, ift bnrd) ba^

S^lec^t eine§ gtüeifellofen ©rbganges fid) fclbft nnb feinem großen S5ater=

lanb jnrücfgegeben. ©ine einfeitig feftgefe^te (Srbfolgeorbnnng, tDeld^e

tDeber ha^ ^t^i ber Stänbe noc^ bie 5lnff)rüd^e ber ^Nationalität be=

achtet, broI)t i^n anf§ nene bem 2}crbanbe be§ gemeinfamen ^akr-

lanbeg gn entfremben. 5D^eine ^egiernng l^at nid)t gezögert, gn tl)nn,

tDa§ ha^ gnte ^flec^t forbert, nnb fie loirb an4 fernerhin, getragen Don

ber crl)ebenben @inmütig!eit aller Parteien, mit 9Jlnt nnb (Sntfc^loffen!§eit

bie l^eiltgcn, aber ernften ^flic^ten erfüllen, toelc^e bem bentfcf)en 23ol!e

bort ern)a(f)fen finb. Qd) n^eife, ba^ bie 6a(^e Sc^le§loig=§olftein§ in

S^ren fersen mächtigen SBieberl^aK finbet, nnb ha^ für bentfc^e§ ^t6)i

unb beutfd^e @^re felbfl hu Übernal)me ber f(^n)erften Dpfer Q^re

freubige 3iiftimmnng erhält." 58eibe l^ammern begrüßten bicfe ftar!c

6prac^e mit einftimmigem ^an! unb belnilligten cbenfo einftimmig

fofort ben t)on ber Delegierung für ben ^yall einer babifc^en 3!Jlobilma(^ung

t)erlangtcn c^rebit toon 2 300 000 ©nlben.

SBaben n)ünfd)te burd) fein energifdieS 3}orgel)en bie 23nnbe§genoffen

3ur 9Nad)eiferung anzufeuern, unb ha bie Stimmung be§ 35ol!§ aller=

orten in ^entfdilanb faft biefelbe ioar, fo lie^ fid^ erwarten, ba^ bem

gegebenen 33eif|3iel felbft bie minber geneigten unter ben mittleren unb

lleinen beutfd)en Regierungen folgen toürben. 35on entfd)eibenber 35e=

beutung für ein nationales ©efamtunternel)men aber blieb natürlich

bie Haltung ber beiben ©ro^mäd)te, im oorliegenben S^aH in erfter

Sinie ^reufieng. ©leid^ im 9Not)ember liatte beSl^alb ©ro§l)er5og

fyriebrid) an feinen 6d)toicgert)ater ein ©d^reiben gerid)tet, toorin er

bie Hoffnung ausfprad), ^reufeen n)erbe fid) an hk (Spitze einer bcutfd^en

S3ert)egung jur ^urd)fül)rung ber auguftenburgifd)en ?lnfprüd)e fteEen.

T^önig Söil^elm ftanb ber inneren 5lner!ennung biefer 5lnfprüd}e bamal§

na^ genug; and) fel^lte e§ iljm, ganj abgefe^en Dom «Kronprinzen, nid^t

an mannigfad}er Surebe abnlid) ber be§ ©ro^l^erjogS. §err Don ^x^maxd

aber n)ie§ feinen §errn am 1. ^ejember barauf l)in, ha^ alle biefe
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Ratgeber offenbar auc^ eine Anbetung be§ 9Jltniftenum§ in Berlin

3ur S^Drauöfe^nng nahmen; benn er felbft befi^e nic^t fiinlöngltd) ha^

25ertrauen ber Elemente, auf ftielc^e eine berartige ^oliti! fic^ ftü^en

muffe, '^önig Söil^elm f(^(oB \iä) barauf nur befto fefter an feinen

ÜJlinifter an unb folgte aurf) in ber f(^(e5tüig={)ülfteinif(f)en 5(ngelegenf)eit

beffen genialer Staatöfunft auf tnunberbar öerfc^lungenen Söegen Schritt

für (Sd)ritt an ein preu^if$e§ 3iet, ha^ fid^ guguterle^t aud^ für

^eutfi^Ianb al§ ha^ befte erliefen l^at. gür bie nöcfcfle Seit aber ergab

jid) au§ ^reuBen§ Haltung ein tiefec^ S^vtrürfni^ in ber beutfd)en

35unbe§tDeIt, oon bem gerabe bie babifd^e Ülegierung, chtn toeil fie fo

befier^t bie ^ü^^ung ber anberen Seite übernommen, am jc^merjüd^ften

betroffen tourbe.

2)ie |)Dlitif(^e 5rage be§ 5lugcnblic^§ lautete: (?re!ution ober 0!!u=

:pation? „Sine 25unbeöere!ution in §oIftein gegen e^önig 6f)riftian, ber

fein ^zä;)i auf ben 35efi^ öon ^olftein ^ai, ift unmöglich", fagte ^oggen=

baif); „®eutf(^{anby $f(ic^: gegen bie '§er5ogtümer ift hk Cüupation

berfelben für ben bere(f)tigten (Srben." ^as n^ar eine Qbealpolitü, bie

t)on einer Olec^tsibee befeelt in nationaler §inficf)t ha^ (e^te 3iel un=

mittelbar in§ 5Iuge fa^te, unbefümmert um bie internationalen 35er=

loi(f(ungen, bie fic^ au§ ben noct) befte!)enben 2}ertrögen ergeben muBten.

50^an f)offte, Europa toerbc oor bem einmütigen Söitlen ^euti'd^lanbg

3urücfmeieren; too nid)t, fo galt e§ einen efirenooden «^ampf, oon bem

freiließ fe^r ^toeifel^aft mar, ob er ^um ooüftänbigcn ©iege führen

tocrbe. 2)ie S^lealpolitif Si^marrfß roä!^Ite bagegen bie aurf) t)öl!er=

re(f)t(ic^ unanferf)tbare Grefution jum ^u§gang§pun!t, um einen euro=

:päifcf)en ,^onf(ift ju oermeiben, im bänifc^=beuticf)en aber ba^ unter

biefer 33ebingung irgenb 6rrei(i)bare für bie nationale Sac^e ju er=

langen. 3um minbeften a(fo bie innere Selbftänbigfcit ber Herzog-

tümer in einer ^^erfonalunion mit !2)äncmar!; meitcr ging in ber

2^at bie ^Ibfic^t £fterreicf)§ nic^t, auf beffen "Öunbe^genoffcnji^aft ber

|)reuBiicf)e Staatsmann ben anberen (^roBmäd)ten gegenüber nid^t Oer=

gierten modte. (5r felbft ftrebte i)öi)tx unb recfinete oon f^au^ am auf

bie §artnäcfigfeit ber ^äncn, ha^ i^lM unb bie eigene Cs)ctoanbt()eit,

um auc^ fo nac^ unb nacft ^ur mirfüdien (Eroberung ju gelangen ; mcnn

eö nid)t ju oermeiben roar, für ba§ §au(J ^(uguftenburg unter iIBaf)r=

nefjmung preuBÜcfier 3ntereffen, momöglid) aber aüerbing^ für ^l^reu^en

felbft. 5Iuf> allen biefen (^rünbcn mufttc er baö auguftenburgifd)c

^rätenbentum, um baö fid) bie bcutid)cn ^^atriotcn ah um it)rc 5al)ne
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fc^arten, junäc^ft bcifcite fd^ieben. S)a§ tiefe ©ef)eimni§ jebod^, toorein

er feine ^ntmürfe IjüIIen mu§te, hk t^atföd^Iidöe $8ef(f)ran!ung ber

2Bün|d)e be§ tcrbünbeten £fterrei(f), bie Erinnerung an ben fc^mä]§=

lid^en 5Iu§gQng, hm ber frül^ere «^rieg um bie Herzogtümer gerabe

burc^ bie fc^toacfic unb treulofe §altung ^reu^eng genommen, ni(j^t jum

irenigften enblid^ ber §a6, mit bem ba§ gefamte liberale ^eutfc^lanb

ben i^eräd)ter ücrfaffungSmä^iger 35oIf§re(^te an ber ©pi^e ber |)reu6if(f)en

^oliti! betrachtete — alle§ ha^ machte ber ungeheuren 93le]^rf)eit ber

beutf^en 3citgenoffen, jumal im ©üben, ein 35erftänbni§ feiner 6taat§=

fünft ober gar ein SSertrauen auf fie in biefer alle ^erjen betoegenben

^Ingelegenl^eit unmöglich).

5lm 7. ^e^ember 1863 lourbe ber Eintrag Öfterreic^§ unb

$reu6en§ auf E^efution n)iber §oIftein, bie au^er il^ren eigenen burd&

2^ru|3pen §annot)er§ unb ©ac^fenS auSjufül^ren fei, am 23unbe§tage mit

8 gegen 7 Stimmen angenommen. ^a§ ^Infel^en ber ^vereinigten ©ro§=

möd^te ^atte bie Tl^l)x^ai)l ber «steinen eingefc^üd^tert; bon ben 9JlittIeren

fcöeutcn §annot)er unb DlJletflenburg begreiflic()ern)eife einen englifd^en

<^rieg, ^urf)effen fd)Io§ fic^ ber 9Jlef)r^eit au§ 93langel an nationaler

Segeifterung an. 3n ber 3Jlinber^eit ftimmte neben ben übrigen 6üb=

beutf(f)en, ben X^üringern, 6ac^fen unb 33raunfd)rt)eig felbfttierftänblid)

23aben, ha^ ficf) unter aden in bie fclt[amftc Sage öerfe^t fal^. 2öar

e§ hoä) ber au§gcf|3rod)ene ©runbfa^ bcr 33unbe§^otiti! be§ ©ro^fjer^og^

getoefen, jebem eintrage ber untereinanber einöerftanbcnen ©ro^mäd^tc

beijupflii^ten
;

^atte er boc^ faum minber regelmäßig bie ©onbergemein=

fd^aft ber SBür^burger ^arteigenoffen gemieben. 5lüein l^ier ließ ba§

f)ei(igfte ^Inliegen be§ 2}ater(anbe§ feine fBaf)l; bie (Baäjt ©(f)le§n}ig=

§olftein§ fc^ien in ben §änben ber SJlad^tfiaber tion SBien unb 23erlin

fo gut tüie verloren, ^rinj Söil^elm, ber 33ruber be§ ©roPer^ogg,

bejeirf^ucte 5tag§ barauf in einem 33rief an 6amn)cr ben 23unbe§befdjluß

gcrabc^u al§ fd)mad)t)oII. 3}lit D^aturgetoalt braufte bie gleid^e 6nt=

rüftung toeit über ^eutfd^Ianb l^in. S)a§ bat)erifd)e 25oIf forberte feinen

.^önig 5U einem formlidien ^^rieg^^ug nad) ben Herzogtümern auf,

bem fid) bie anberen beutfc^ gefinnten ©taaten anfcf)(icf3cn foütcn, um
julet^t aud) bie pf(id)tt)crgeffcnen ©roßmöd^te toiber SBillen mit fid)

fortzureißen. 2Bie bie 33euft unb ©d^rend in Bresben unb 9Jlündf)en,

fo fprad) auc^ cRoggcnbad) je^t tion ber S^otmcubigfeit einer bcutfd)en

2ria§bi(bung. ^er babifd)e ©efanbte in Stuttgart, Don ^ufd), erftärte

bem Gngtänber ©orbon : folltc 33a^ern fid^ jurüdfialten unb 2Bürttem=
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Berg ebenfalls 33ebenfen tragen, ]o fei Sabett völlig Bereit, bie ßeitung

einer britten ©ru|)pe von <Biaakn jum nationalen S^ede p ü5er=

nefimen. ^a bie britif(f)e ^i|)lomatte überall gubringlic^ Dor über=

eilten Schritten toarnte — am 33unbe felber burdf) eine D^ote, hu nadf)

Tlo^U erbittertem ^luebrucf für 51cu|eelänber gefd^ricben ]ct)ien —

,

^ielt e§ D^oggenbai^ für erlaubt, bem ©e](i)äitöträger ^aiHie fogar mit

bem ©e]|)enft be§ 3fl^einbunbe§ ^u brofien. (SoEten Preußen unb Öfterreid^

bem ^rucf ber öffentlichen, 9}leinung I)artnä(!ig miberfte^en, fo müßten

fi(^ bie SJlittelftaaten, ha fie ©nglanb, ^eutf(i)tanb§ beften nnb natür=

liefen 3reunb, nicf)t auf il)rer Seite fiätten, gu feinem ^ebauern nad^

Sran!rei(f)§ 33eiftanb umfe^en. ^Ke übrigen äu^erungen ber <Seinen

^at ©roB^er^og Sriebric^ o^ne S^^if^l gebilligt, biefe jebenfaK^ nicQt;

benn in folcfier Diic^tung l^at er aurf) bi|)lümatif(^ niemals Sdjerj t)er=

ftanben. 2i>ol)l aber barf man be^au|)ten, ha^ biefe ganje, tief elirlid^e

Aufregung beß 9ktionalgefül^l§ überl)au^)t if)re§ ©inbrudS auf bie

europäifc^e 5luBentrelt bamal§ nic^t öerfe^Ite unb ber SSiSmarcffdjen

^ülitü, gegen bie fie fic^ fo ^eftig erl)ob, für i^re fpäteren Erfolge

mit sugute !am.

3in 2)eutf(^lanb felbft öerfc^affte hit l^oc^gel^enbe 5lgitation ben

©egnern ber ©roBmäc^te bti htn näd^ften 5lbftimmungen am 33unbe

ba§ Übergen)i(f)t. ®in Eintrag ^reu^enS unb öfterreid^S, ber 33unb

möge ben foeben in §oIftein erfc^ienenen ©rbprinjen öon 2ruguften=

bürg aufforbern, ba§ Canb alSbalb n)ieber ju ücrlaffen, blieb am

2. 3anuar 1864 mit 7 gegen 9 Stimmen, worunter bie babifc^e, in ber

9]Rinoritat. 3u einer ungleicf) n)id)tigeren i5ntf(f)eibung !am e§ fobann

am 14. gegenüber bem »eiteren 2>erlangen ber ©ro^mäd^te, nunmel)r,

nac^bem §olftein üon ben Gjefutionötruppcn befe^t n^orben, aud) Sc[)le§=

n)ig Don 23unbeö n^cgen in ^fanbbefi^ ju nehmen, bi§ Xanemarf feiner

SBcrtrag5pf(icf)t gcmöB beffen (Einverleibung ^urücfgenommcn ijahe, @lf

Stimmen erflärten fid) bieSmal bagegen ; nur brei, <^url)effcn, 3)lcdlen=

bürg unb eine -^urie ber .fl(cin[ten, frieden ,^u Cftcrrci^ unb ^^U-cufseu.

Xic 50Ritte(ftaaten, am fd)ärfften 33aben, forbcrtcn eben üor jebem

meiteren Sd^ritte bie (vntid)eibung ber Grbfülgefrage; fo erft unb fo

allein, f)ieB eö in bem SBotum 3Jb^(ö, merbe bie (^inmifd)ung in 8d)le§=

toig eine red)t(id)e ©runblage geioinnen. ^Beiläufig tüieö er auf bie

jetit einmütig be^jeugte ©efinnung hc^ t}olftciuifd)eu Ihih für feinen

„%r^og" l)in; ein ^Ttoment, bas aud) ©rüfjl)cr3og ^^riebrid) nacl) feiner

Xcnfart erft red)t in feiner Ici(nal)me für ^(uguftcnburg beftärttc.

Xoöe, ®ro6f)crjofl iyxitbxiäi öoii Babtn. ^
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3n bem 3}or9Ct)cn bcr ©ro^mäc^tc erbltrfte man hageren bie 5I]6fid)t,

eine ßoörei^inig ber Herzogtümer tion ^änemar! p l^intcrtreibcn.

„@in gettJQltfameg ^tnrü(fen in ©d^lcöUng im je^igen ©tabium ber

5lngclegen]^eiten unb Don feiten ber bem ßrbrcd^te ©einer §oI)eit

feinblid)en SJläc^te", I)Qttc Wilof)l fd)on am 5. ^annor an 6amtoer

gefc^ricben, „f'ann ja feinen anbcren ©inn nnb 3^c(! Ijaben, al§ 5eft=

fialten am ßonboner ^rotofolt nnb fdjliefelid) 3>errat an bie Spänen."

3in t)crl^ängni§t)oItem, al(erbing§ überan§ nal)elicgenbem 3^*i^tnm toarb

babci eine nermeinte ^oliti! ^ren^enö mit ber n)ir!(id)en öftcrreid;3

gnfammengetoorfen. 2Bie gro§ aber loar bie 58eftüränng ber ^(nlöänger

5Iuguftenburg§, a(§ nnn bie ©efanbten beiber 9)^ä(^te am U. nad)

ber ^Ible'^nnng ilf)re§ 5Intrag§ bem $8unbe§tag einfad) anfünbigten : il)rc

Sflegiernngcn toürben auf ©runb ber eigenen Beteiligung an hm 2ßer=

trägen bon 1852 unb n^egen S)ringlidö!eit bcr 'Badjc bie 33efel3ung 6(^Ie§=

n)ig§ adein unternel^men ! ^ie beutfc^en ©ro^mädite fd)ieben fid) t)on

ben ©enoffen in offenem ©egenfai}; e§ fal^ au§, alö I)abe bie f(^le§toig=

!)o{fteinif(^e ^rage, bie iüie !eine anbere ^ur Einigung in nationalem

©innc beftimmt gen)cfcn fi^ien, ben 33nnb bereit? fa!tif(^ gefprengt.

^ie ^nl)änger 5luguftcnburg§ aber f)atten nnbenju^t bcr ^rfüClnng

%er eigenen S[öünfd)e cntgegengetoirft. 2)enn ber bänifd)e .^rieg, n)ic

er je^t ol)ne i^re 2^eilnal^me begann, f|3ielte ^ren^en unb öfterreicft

allein bie Herzogtümer in hu ^^änht; il^re (Srobernng für ^reufsen,

tüxt fie 23i§mard :plante, ioarb fo erft eigentlich angebal)nt.

Oline 5r^nung einer fold}cn 9Jlöglid)feit, befto lebliafter ha^ ©(^red=

bilb einer abermaligen 3ßereitelnng bcr bcutfd)en Hoffnungen überliaupt

oor klugen, ergingen fid) bie mittclftaat(id)en Regierungen eine 3cit lang

in allerlei ©ntmürfen, um bem bijfen 2Billen ber ©ro)3mä(f)te gcgen=

über il)rerfeitö mit gefamincltcr t^raft ber guten ©acl^e gu bienen.

SBaben ergriff bie Snitiatioc. (^bel§l)cim inurbc nad) ^ünd)en nnh

^reöben gefanbt, um nad) bem ^lane Roggenbad)§ bie 35ercinigung

ber SJlittlcrcn unb <^leinen uid)t blofe, n)ic borbcm, burd) 3Hfcimnicn=

fünft bcr leitenben 5i}linifter, fonbern and) burd) bie 33ilbung eine§

^^arlamcntö auö ben Kammern ber beteiligten Staaten anzuregen, ^ür

ben lel^tcren SBorft^lag aber fanb er fein ©ebör, unb e§ lam nur gu

5[Rinifter!onferenzen im alten 6til, bie am 18. unb 19. Jyebrnar, Oon

33at)ern, Sßürttcmberg, 6ad)fcn, 33abcn, ^armftabt, Braunfd)tüeig, ^laffau,

SBcimar unb ©otl)a beft^idt, in SBürzburg abgcl^altcn n^urben. 93tau

bcfd)lo]l, am Sönube einige Einträge ^u fteUcn auf fd)leuuige ©rlcbigung
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ber ^rbfolcjefrage unb Berufung ber l^olfteintjdjcn 6tänbe, öiellett^t

aud) auf 3}crme^rung ber Sunbe§tru|))3en in §oIftctn burd) 9kd}jd)iib

fübbeutid}er ^Kontingente, ^od) bermodjte man fid) ]ä)on über biefen

^^un!t nid^t öollftänbig ^u einigen, unb nun gar getooIt|amen 2öiber=

ftanb gegen bie ©ro^mäd}te I)ielten bie nteiften befonnener SBeife für

untljunlic^. Siro^bem ]al) e§ eine SSeile bebrol^lid) au§. ^rcu^en unb

Öfterreid^ maren entfditofjen, bie 5(u3fül)rung ber Söür^burger 33e[d)Iüffe

burc^ ^Ibbcrufung i^rer ©efanbten a\\^ grauifurt ^u ertoibern ober

felbft mit SBaffengelPalt ju f)inbern. 5(m ©nbc t)erlief inbejjen bie

gan.^e mittelftaatlid^e ^etnegung im Sanbe, ju bitterer ©nttäufd^ung

ber babi|d)en Staatsmänner, bie ftet§ am eifrigften baran teilgenommen.

dUot)! üagtc toieber^olt, baB 35a^ern im entfc^eibenben 5lugcnblide 3ag=

^aft ]t'i Dloggenbad^ nannte SBürttemberg unfic^er; l^atte fid) bod) felbft

^euft über ßrnjarten gefügig gezeigt.

2Bie immer, reinigte ha^5 ©en^itter be§ Kriege? bie :^oIitif(^e ßuft.

^ie (Srftürmung öon ^ü|)pel toarb aud) in 35aben mit geller greube

begrübt, ^rinj Söilljelm feierte ad)t Sage barauf aU ^räfibent ber

crften c^ammer bei (Eröffnung ber ©i^ung hk :preu§ifd}e 2öaffen='

t^at mit fo begeifterten Sßc-rten, ha^ fid) ©raf D^tec^berg gegen @bel§=

^eim in öfterreid)ifd)er öiferfuc^t förmlid^ barüber befd)n)erte. 2)ie

.Kammer ftimmte bem ^rin,^cn öon 6er5cn ju unb brüdte ^ugleit^ ha^

^[^ertrauen au§, bie babifc^e 9legierung toerbe, n)ie bi§I)er, mit allen

i^r 5U ©ebote fte!)enben 5[}littc(n für bie (^rreid)ung ber (Sclbftänbtg=

feit ber §er,^ogtümer n)ir!en. Soeben öerfammelte fid) bie ßonboner

^'onferen^, auf ber neben hen ©ro{3mnd)ten aud) ber beutfd)c ^unb

burd) Seuft Vertreten mar. ©ro^^crjog Cv^iebrid) I)atte ficb rcblid)

bemüht, hm 53unb |d)on hei ber 5lnnal)mc ber (^inlabung ju einer

entfd)iebcnen (Srflärung für 5Inguftcnburg ,^u bcftimmen. ®r rid)tetc

ein 3flunb|d)reiben an bie beutfcften ^ü^'ften, ha^ mit ben Söorten fd)(o^:

„^^ertreten rair bie bcut[d)c Sad)c einig unb feft gegen bie $Berfud)e

beS ?{u§(anbö, Xentfc^Ianb ^u fct)übigcn, meil c§ fd)nDad) erfd)eint. ®§

ift aber ftarf genug, um feinen üodcn ^(nfprud) o()nc 5(b,yig burcb^u=

fe^en, menn n)ir un§ nic^t öon unferen 23ö(fern trennen unb mit il^rer

IJiebe unb i^rem ^cd)tögeiü^( in biefer 8ad)C fte^en. 9hir fd)UHid)(id)er

Stoeifet fönntc f)cutc nod) Xeutjd&Ianbö unb ber ^er.^ogtümer 't')off=

nungen oerberben. 3n bcr 5(rt unb JIBcijc, n)ie tt)ir im 33uube auf

bie (5in(abung be§ föniglid) grojibritanni]d)cn .Uabinctt^j antuiortcn,

füunen mir ,^eigcn, ob bie 2ßa()rung ber beutjd)cn :3ntcreifcn jcber;jeit
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unter unferer ^ül^rung fid)er rufit. 2ßa§ totr aber fönuen, ba§ muffen

mir, nnb id) vertraue, ba{3 n)tr eö n^erbcn." 5(lletn nur bei ^a^ern

fanb bicfc i^Jlal^nung Hotten 5ln!(ang, unb umfonft fucfite ^aben für

Seuft eine 3Sottmac^t t)om 23unbe ^ur 25ertretung be§ 5tnguftenburger§

aU ©ouücrän ber ^erjogtümer ju ern)ir!en.

2)ie l^onboner .^onferenj filierte inegen ber §aI§ftQrrig!eit ber

2^äncn 5U feinem D^efuttat, mo^l ober uorübergefienb ju einem 3)lo=

mcnt, in föelc^em fid^ Öfterreicf) unb ^reu^en nun boc^ gemeinfam für

bie §erftettung cinc§ befonbcrcn f(^(e§raig=l^olfteinifcoen Staats unter

bem (^rbl^rinjen ^yriebrii^ au§f|)rad)cn, ber in ben fingen S)eutfd)Ionb§

bag befte 9^ed)t befi^e unb Don ber ungel^curen SQle^rl^eit ber ;^anbc§=

beoölferung aU ^errfd^er verlangt toerbe. Öfterrcid^ brad) baburd) un=

vermittelt, aber aud) gan^ aufrid)tig unb jtüar aii§ SQIi^gunft gegen

^reu§en mit feiner biSljerigen 5Iuffafjung; Don feiten 33i§mard'§ tüax

jene ©rüärung ein 3iigeftänbniS bloßer £)i))Iomatic, burd) ha§ er

^J}reu§en nad) bem (Sd)eitern ber europaif^en 3}er]^anbhing !eine§n)eg§

für gebunben anfal). S)cr fd^arffinnige ^o^i Dermutete benn ouc^ fo=

gleid) barin ein „^anaergefd^en!"; er Dcrmoc^te Säumer feinen Dottcn

©lüdraunfc^ barjubringcn, mit er §u fel^r an hk SJliJglid^feit jeber

f)er3= unb gen)iffenIofen Sd^Iei^tigfeit Don gemiffen Seiten glaube. !Der

erneuerte r^rieg füfjrte bann rafc^ jum ^rieben, unb ^reu^en unb

Dfterreicö traten aU Sieger in ben ©emeinbefi^ ber Herzogtümer.

3mmer beutlic^cr ftrebte 33i§mard feitbem nad) bereu 5lnnej;ion, für

bie er aud) ^i3nig SBil^etm nad^ unb nad^ ju erwärmen tonnte. 3um
minbcften aber forberte er — in htn ^ebruarbebingungen Don 1865

— für ben i^aU ber ©infe^ung bc§ 5(uguftenburger§ eine meitgrcifenbe

llnterorbnung be§ neuen 3}tittclftaate§ unter ^reufecn; Dor attem in

miütärifc^er §infid)t gu Söaffer unb ju ßanbe, tx)ie im gefamten 3^0=

unb 2}crfcI}r§lDefen. Öftcrreid), iüo fc^on jur 3cit be§ 5rieben§fd)hiffc3

im Dftobcr 18G4 ber ^^reu^cn am meiften zugeneigte D^ed^bcrg burd^

ben ©rafen DJ^euöborff, einen 33etter be§ Herzogs Don Coburg, erfe^t

lüurbe, Dertüarf ben einen n^ie hcn anbercn ©ebanfen; ja bie S)urd)=

fü^rung ber ?5ebruarbebingungen erf(^ien ifjm e^er nod^ bebenflicfier

al§ bie Dottc 5(nnejion, infofern jene aU ein 5lnfd^ritt ^ur bunbe§=

ftaatlid)en nntcrlnerfung ber beutf(^en 9}littel= unb .^(einftaaten über=

tjaupi unter ^|>reu§en ^u betrad^ten tDar. 5Iu§ beufetben ©rünben

loiberftrebten einer foId)en ßiifung bie Söür^burger, bie Don einem un=

abtjängigen 'Herzog Don Sd^Ie§tDig=§olftein urugefe'^rt eine 33erftör!ung
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t^rcr eigenen (Stellung erl^offten. ©emctnfameö ^nterefje an ber 5tuguften=

burger <Sa(^e fül^rte fte ]o aufö neue mit Dfterreic^ gegen ^reu^en

jufammen.

©ine cigeutümlii^e Haltung na^m unter biejen Umftänben ^abcn

an. 9^ict)t allein auö politifd^er c^onfequen^, t)ie(mef)r Dor aKem an^

uner|'(f)ütterli4er ^flec^t^über^eugung, bie er übrigen^ auc^ je^t nod) mit

bem )3reu6ifd)en c^ronprinjen teilte, I)ielt ©roB^öerjog griebrid^ an bem

5luguftenBurger fef^ unb mu^te be§t)aI6 bie 3bee ber 5(nnerion ent=

fcftieben öertoerfen. ^luf ber anberen ©eite ftanb er bem eigenjinnigen

^artüuIarismuS ber SBürjburger ganjlii fern. @ben je^t gab er t)on

feiner ^enfart einen neuen 23en)ei§. Qm §erbft 1864 öeröffentlid^tc

ber junge §einri(^ öon ^reitfcbfe, ber in ^reiburg aU ^rofeffor an=

gefteÜt inar, feinen ftreitbaren (Sffat) „33unbc§ftaat unb ©inf)eit§ftaat",

in tDelc^em er ber beutfrf)en ©nttoidlung unummunben ben 2Beg gum

lefeteren Si^k n)ie5 unb babei mit un^iftorifd^er Übertreibung bem

Söefcn ber Heineren «Staaten jeglid^eg S^erbienft felbft um ba^ innere

nationale ©ebei^en abfprac^. ®r meinte bamit, trie er im Übermut

an ©uftat) Si^et)tag fi^ricb, ber ,^arl§ru^er offiäiellen SBelt einen !o=

mifi^en Sd)reifen eingejagt ,^u f)aben. 5ülein tnie fe^r ging biefe ^n=

nal^me n)enigften§ in Segug auf ©roB^jerjog 0^riebri(^ fel^I! „^ie 5Ib=

l^anblung Don 2reitfcfi!e entt)ält Diel 2Ba]^re§", fagte er ru^ig ju

^Iuntfd)Ii. Über i^re UnQere(f)tig!eiten fc^tüieg er; ber toürbige dlad}--

folger .^arl ^riebrit^s brauchte fid) gu einer Sd^u^rebe über ben SBert

be§ inneren fürftUd^en 2öa(ten§ auf bef(f)rän!tem ©ebiete nirf)t I)erab=

gulaffen. !l)agegen befannte er fic^ t)on neuem gu bem, n)a§ nun and)

S^reitfc^fc — man barf fagen, nai^ babifct)em 23eif|)iel — aU minbefte

JJorberung aufgeftelÜ, baft öu^erc ^'oliti! unb 2}lilitär in S)eutfd)(anb

gentralifiert werben müßten. d}ad) feinen Grfal^rungen am O^ürftentage

n)ürben fid) freiließ feine Stanbesgenoffcu burd) fricblid)c Untcrljanb:

lung nid)t ju ben nötigen Opfern beftimmen laffen; i()r SBiberftanb

muffe burc^ eine 9Ret)o(ution ober burd) eine mächtige 9^egicrung gc=

brodjen toerben. (^s ergiebt fid) hieraus non felbft, baf3 if)n bie preu6i=

fd^cn ijebruarbebingungen im (örunbfau nid)t unannel)mbar für feinen

5{uguftcnburger Sd)ü^ting bunten tonnten; nur über baö !:)3kfi ber

tt)ünf(^enön)crten (Einräumungen liefe fid) auc^ in feinem Sinne ftrciten.

(Einzelne gärten, mc bie ^tbtrctnng geroiffer ©cbietöftrcrfen, liefjen fid)

bamit red)tTertigen, baf3 eine Steigerung ber unmittelbaren ii^efugniffe

^^reufeen§ gcrabe in jener ^Jlegion ber nationalen yjiad)tentfaltung um
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fo fieserer jugute fani. ^InbererjeitS aber ^atte bic bem neuen ^erjog

zugemutete ^cRepgnation überljaupt jo lange ettx5a§ 2}erle^enbe§, al§ ib^r

nid^t ber Don ©roperjog gi^tebricö erfe^ntc Entgelt einer entf|)red)en=

hm ©efamtorbnung S)eutfd)Ianb§ öerföl^nenb gegenilberftanb. §ier

toax alfo D^aum für näfiere Unter^anblung.

3m ©eifte biefer 5Infd)auungen feines §errn füf)rte Üloggenbad^ naij

bem SBiener ^rieben bie babifd)e ^olitü. 5ln ben lüeiteren 5(gitationcn

ber 9JlitteIftaaten, befonberg 6ac^fen§, am 33unbe beteiligte man fid)

nid)t mel)r; man fal) ein, baB bie ®nt]d)cibung burd)au§ bei ben

beutfd)en ©ro^mäi^ten liege. 3Dlit Öfterreid^ als bem ©cgner ber

^^Innejion ftrcbte man ein beffcre^ 2ßerl)ältni§ an. ©belöljeim mufete

hm neuen -Dlinifter 9)1en§bürf[ im Sloöember 1864 mit biefem 3Bunfd)e

feiner D^cgicrung begrüben. „3n ber %i)ai"
,

fd)rieb üloggenbad),

„glauben toir ber ©ntiüidlung, tpeld^e hk öfterreid]i|d)e ^olitif in ber

letzten Bcit genommen, näljer ju fteljen al§ manche ^ftegierungen, n5eld)e

früher ha^ Sufammengeljen mit bem !aiferlid)=!üniglid^en «Kabinett jur

©runblage il)rer politifd)en Stellung gemacht l^atten." S)od) tnar l)icr=

mit nid)t ettoa irgenb tnelc^e 3^einbfelig!eit gegen ^reufeen öerfnüpft;

e§ galt Dielme^r, icie ^oggenbac^ im ^ejcmber bem 33al)er ^forbten

au§einanberfe^te, auf Dfterreid), mit bem fid^ ^reu^en je^t über bie

^onäeffionen beö (Srbprinjen Jyriebrid) üerftönbigen muffe, ju iüirfen,

ha^ e§ feine unnötigen ©df)n)ierig!eiten üom formalen 29unbe§ftanbpun!t

an^ mac^e, unb eö nur baöon jn überzeugen, ha^ cS nid)t allein fte^e

unb nid)t nötig 1:)abt, fid^ unbebingt in bic 5lrme ^rcn^enS ^u Werfen,

ßag hierbei bic tool^lnjoUcnbc 5lbfid)t jugrunbe, bem 5tuguftcnburger

möglic^ft günftige ^ebingungen gu t)erfd^affen — benn biefer, toie feine

Umgebung fträubtcn fic^ gegen hk 5lu§fi(^t auf öoHiommcne 5lb^ängig=

feit be§ neuen «Staats —
, fo bemühte man fid) zugleich, im nämlid)cn

Sinne bireft auf -^^reu^en einjumirfen. Sd^on im September 1864

fonferiertc Otoggenbad^ mit SiSmard in 33aben=2Baben, fud)te i^n Don

bem guten SBillen beö (Srbprinäcn unb ber Seinen 5u überzeugen unb

fd^öpfte an§> ben •iluBerungen beS preugifc^en Staatsmannes fanguinifcfte

Hoffnungen auf einen balbigen ^uSglcid^, htn er bann aud) auf auguften=

burgifc^er Seite ebenfo eifrig zu förbern fucl)te. @r riet balb zur ©e=

bulb, balb loicber zur 9lac^giebig!eit nnh rid^tete eigene uermittelnbe

^orfd)lägc nad) SBien unb 23erlin.

!I)ennod) blieben all biefc treu gemeinten 33erfuc^c t)ergeblid^; bie

babifd)e ^olitif gelangte je^t auf bem 2ßege ber Unterl^anblung ebenfo=
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loenig an i^r Stel, inie juöor auf bem ber energifd^en Q^orberung.

@rBprin3 ^riebric^ toiirbe ^um Spielbatt in S3i§inar(!^ %c,nh, bem bie

|(f)Ie^toig=^oIfteinif(^e fyrage je^t nur bagu biente, um bur^ jie im

6txeite mit Dfterreicf) bie Söfung ber beutfd)en öorjubereiten. 9^ur

ipeil bie SBelttagc noc^ ni(f)t gang nai^ feinem Söunfd^e mar, fc^Io^

Sßiömarc! im 5fuguft 1865 mit biefem bie ©afteiner c^onuention, ber

infolge biz 5lu§ü6ung ber öon Beiben ©rofemäc^ten er!ämpften Olet^te

geteilt unb bk 35ertDattung (Sc6(e§n)ig§ ^reu^en, bie §oIftein§ £)fter=

reicf) überliefen tcarb. 2)iefer abenteuerüc^fte oder $Berträge erfd^ien

bem übrigen ^eutf(i)Ianb a(§ ein öo^n fotöo^I auf ba^ S^ürften^ 35ol!5=

unb ßanbeSred^t, aU aud^ auf ben Sunb; in ^ranffurt ^errfd^tc, toic

STco^I berid^tet, ba§ (Befühl, baB biefer !aum noc^ ber ^Jorm na(^ be=

fte^e. 3n ber fübbeutf(f)en $öcDi3l!erung toud^S ber §a^ gegen bk

preu^ifc^e ^olitü, tnäfirenb man b'u öfterreid)ifc^e aU fd^tnad) unb

t^öri(f)t öerac^tete. ^ie regierenben «Greife in btn 9)littelftaaten tourben

fid^ ifirer Cf)nmad)t öoKenbsJ beiouBt; 3^oggenbac^ erbat im Dftober

feine (^ntlaffung. SBcnige 2ßD(^en öorber l^atte er noc^ einmal in

35aben=3Baben 33iömar(! erfotglng üorgeftellt , baB ^i^ 5(nnerion ber

Herzogtümer, ineil bem SBiKen ber 25et)öl!erung unb bem 9led^te 511=

miber, eine fc^Iec^te 33afi§ für bie 3uhinft ^reuBen§ fei. Söo^I ^atte

er auc^ an ein,ze{nen Schritten feiner «Kollegen im Innern 5(nfto6 ge=

nommen; ßamet)§ Sc^ulauffi^tögcfe^ eric()ien i^m njegen ber 5{ufregung,

bie e§ ^eröorrief, al§ ein ^e^Ier. 5Il§ ben magren ©runb feinet 'SiM-

tritt^ aber geftanb er Zxzii]d}h: eine au^tüärtige ^olitif , tüie fie il^m tn3r=

gefc^toebt fiabe, fei in einem ©taat uon ben 5Jlad[)tmitte(n 39aben§ un=

möglich. 2)iefe (^infidjt f)ätte i{)m früf)er fommcn foücu; jcbenfaft^

üerlieB er je^t gur Un,^eit feinen Soften. 6cin 23er^ä(tni§ gum ©ro§=

^er^og blieb übrigen^ bei beffen föütc perfönlid) unöcränbert, unb er

geigte ficf) auc^ o()ne ^mt noc^ lüeiter im babifc^cn ^ntereffe tf)ätig.

3u feinem Diac^folger empfahl er ben Sßiener ©cjanbtcu öbelöfjeim. —

(BroB^ergog 't^xkbxid) bad)te ieincrfcit^ nid)t baraii, mit ber "^perfüu

bes 5IRinifter6 bie 9^id)tung feiner auöiüärtigcn ^-jJolitif ,yi trcd)fc(n.

3Jlad)te er bod) felbcr alöbalb noc^ einen neuen JBer[uri), in ^Berlin an^

ernfter Über.^eugung gum (^inleufen ^^u raten. Einfang yiüöembcr ergriff

er bit (§e(cgcnf)eit, in ber ^Inttüort auf einen iöricf Wömq äBilljclmä

biefen freimütig an bie (Befahren gu erinnern, bie eine fdjmcre 23cr=

le^ung bes nationakn 'Jicd)tögcfü[)Iö über bie gemcinfame Stellung ber
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beutf(f)cu,9Regterungen Ijeraufbefrfjtüören müffc; au§ ben ©elnaltfQmfeiten

öon 1820 imb 1832 fei bic Dfteöolution t)ou 1848 entfprungeu. ^öuig

2öt(^clm teilte bo^ ©(^reiben feinem SJ^inifter mit, ber if)m iimgefeftrt

bic größere D^eboIutionSgefol^r auf feiten ))opnIäver Sngeftänbniffc t»or^ie(t

nnb i^n in ber 3ut)erficf)t Qnf eine kampfbereite preuf3ifcbe ^^oliti! be=

ftärfte. ^ie ©egenfö^e ber ^luffoffung raaren nntiercinbar. 6o empfaf)!

e§ fid^ tton felbft, ha^ Saben tDieber näl)erc güljüing mit ben '^itte^

ftaaten fuc^te, tüojn atferbingS (Sbelel^cim, ber jugleid) bic leiblichen

S3c3iel)ungen jn Öfterreicö weiter jn pflegen beboc^t toax, Don «^qus

an§ neigte. 9^oc^ im §erbft 1865 fprad) er pcrfönlid) in Bresben,

SJlünd^en nnb ©tnttgart öor. 35on einer S^enben^ gegen ^ren^cn

fonnte bah^i antft je^t nod^ nid)t ernftlid) bie ^ebc fein; hoä) betrad^=

teten bie pren^ifd)en S)ip(omQten bie §a(tnng @bel§l)eim§ mit ^rg=

tro^n. §crr Don ©aDignl) fpottetc in 3ri*ftn!furt gegen SDb^I über bic

üeinen 6c^n)an!nngen in ber ^oliti! 23aben§, bie i!^m übrigen^ feinen

<^nmmer machten, ha ^renfeen in n)id)tigen fragen bod^ immer anf

beffen 3uftimmnng rennen bürfe. ©ro^bentfd^ bebente ja in 25aben

fomel tt)ie ultramontane Dppofition, tüomit ber Delegierung nid)t ge=

bient fein Bnne. S)er l)od)mütige 2on, btn er anfd^lug, rvax toenig

geeignet, politifd)e 5reunbfd)aft neu ju befeftigen; bod) !am e§ auf

(Stimmungen bamal§ !aum mel^r an. 53lit bem g^-'ü^jal^r 1866 trat

tin offener S5ruc^ jtDifd^en ^reu^en nnb öfterreic^ über bic 3u!unft

ber Herzogtümer na!^ in ©id^t; binnen furjcm fül)lte fid^ jcber beutfd)e

Staat an feine Öebcn§intereffen gemal)nt.

3m ^Üf^är^ trarben beibe ©ro§mäd)te je für fid^ um ben ^eiftanb

ber ©enoffen. Öfterreid) entfaltete nod^ einmal bie ^Ja^ne bc§ 33nnbc§,

tüie er toar. 3^m erbot e§ fid) bie 6ntfd)cibung über 6(^le§lt)ig=§olftein

anl^eim ju geben ; nel)me fie ^^reu^en nid)t an, fo muffe man e§ gemein=

fam baju ;^n)ingen. ^rcufeen fdinjieg Don ber fd)le§n)ig=l)olfteinifd)en

grage unb er^ob bie beutfd^c, begehrte Unterftü^ung am nationalen

©rünben unb rief nad^ 23unbe§rcform. %m 9. 5lpril ftellte c§ in ber

2:i)at in Sranlfurt ben Eintrag auf balbige ©inbcrnfung cine§ beutfd^en

^arlament^, ba^ nad) allgemeinem ©timmred^t bire!t gelDäl)lt über

einen injnjifc^cn Don ben Delegierungen ju Dereinbarenben ^leformenttourf

befd)lic6en folltc. 2Bäl)renb ha^ übrige S)eutfd)lanb faft allgemein Don

^uorufen miBtrauifd^er Söarnnng, wo nid)t offener 33ern3ünfd)ung

tDicberl)allte, er!lörtc fid^ bic streite babifd)c «Kammer am 11. 5lpril

na^eju einftimmig bafür, auf ben preu^ifd^en Eintrag einjuge^en ; morauf
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©belöl^eim ber]|)rac^, bie Ü^egierung iDcrbe t^n in (Srtoügung stellen

unb in granffurt für S^ertüeifung an einen befonbcrcn 5ln§[d^n^ ftimmen.

<Rur3 3ut)or, am 15. DJlorj, fiatte biefelbe «Sommer ]\ä) ba'^tn geankert,

baB über bie ©e|(f)i(!c ber Herzogtümer o^m (^intoillignng be§ 2[^ol!5

nid^t entfc^ieben trerben bürfe; ba§ bebentete tf)atfä(^Itd) ein 3}otnm

für 5(nguftenbnrg, alfo, toie bie S)ingc je^t lagen, inbireÜ für öfter=

rei(f>. Sin Dilemma, irie e3 fid) and^ für ©ro^l^er^og O^riebrid^ an§

feiner bi§!^erigen ^oliti! ergab; aud^ er n)ünf(i)te mit öfterreid), bie

^nnejion öcrmiebcn, mit ^rcu^en, bie ^unbeSreform l3ern)ir!Iid)t ^n

fe^en. «^ein 3tt)eifel, ba§ iljm bie (entere al§ bie it)id)tigere, ®entfd)=

lanb tiefer, Sabcn naber bcrii'^renbc Angelegenheit erfd)ien ; allein lüar

e§ ancft getci^, ha^ ^ren^en e§ bei feinem eintrage üöKig ernft mit

ber nationalen ©ac^e meinte? 2Bie man unter ber §anb erful^r,

badete Si§mard, um Sägern ju geiDinnen, biefem für üinftig nad)

Au§fd)(u6 £fterreid)§ bie militärif^e Leitung, mithin überl)au^)t ben

S^onang im ganzen 6üben ju; für Stäben jebenfall§ eine f)öd)ft un=

ttiiÜfommenc 5(u§fi(f)t. So begreift fid^, haf) ber ©ro^l^erjog 3unäd)ft

aud) inncrlidf) einigermaßen neutral em|)fanb ; am liebften l)ätie er ben

bro{)enben <^onfli!t 5n)ifd)cn ben ©roßmädjten t)cr]^inbert ober bod)

aberma(§ Vertagt gefelfien. 33aben allein fonnte l^ierfür freilief) !anm

etn3a§ tf)un ; e§ beburfte jnm minbeften einer feften 3}erbinbung ber

^mittelftaaten.

Am 22. A|)ril Derfammelten fi(^ bereu leitenbc XJlinifter in

Augsburg jur ©rtoägung einer gemeinfd)aftlid)cn ^olitü. (Sbel^l^eim

regte bort ben (5cban!en fRoggcnbac^§ Dom Januar 1864 t)on

neuem an : bie 5[Rittelftaatcn follten alö britte, nermittelnbe Tilaäji

einen eigenen 23erbanb mit parlamentarifd)cr Sßertretnng bilbcn; aud)

biesmal jebod) fanb ber 2Borid)lag fein 03el)ijr. S^ax l)atte felbft 23cuft

eine 3eitlang für möglich gehalten, bafj ber 33unb alö fold}cr ben uu=

parteiifc^en Snjdjaner beim Btoeifampf ber (^rof]mäd)tc abgäbe, ^sc^i

aber tt)ar 8ad}fen, bcffcn gcügrapt)iid)e Situation bie eigene 5ieutralität

aüerbingö unfjaltbar erfd)einen liefj, bereitö barübcr mit fid) im ^Reinen,

baß c^ im rß'riegsfatl für ben alten 33unb unb alfo für Cfterreid)

ftrciten muffe, ^für Sübbentfd)(anb aber lag bie 6ad)c mefcnt(id) anbcrS

;

njcnn Sägern energifd) bafür eintrat, ließ fid) au bie !i3cl)auvtung

einer gefd)lof]cnen neutralen Aufftellnng ber bortigen Staatcngru^ipc

fel)r mol)l benfcn. ^^reußen märe bamit gerabe,yi ein !Dienft gcid)el)en;

and) Cftcrrcid) inbcö, oon il)m unb Italien gleid),^eitig bebrängt, l)ätto
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gegen eine jo(cf)e *:po]ition nid)t§ iinterne^^men fönnen. ®a bcr jiniöt*

«Jvönig l^ubtotg politijci^ nid)! in $BetrQd)t !am, rul^te bcmnad& bte t)iel=

leicht anä) für 33aben ntaßgebenbe @ntfd)eibung in §errn Don ^forbten§

§Qnb ; ber aber fditoanfte unfd)tüffig I)in unb I)er. 5lnf 23i§marcf§

für 33al)ern nerlocfenbe^ 3ufunft§angebot getrante er fid^ nid]t einäu=

ge^en; anbererfeitö fe^te er in öfterrcicfts Tlaä)t nnb «^Ingl^eit lt)eit=

gc^^enbe Sn^eifel. 3ubem erlaubten in bicfen Sagen bie ^Äugerungen

ber ^abcrnbcn ©rogmäd^te toieber einige Hoffnung auf gütlidien 5Iug=

gang, eo befd)lo^ man benn in 5lug§burg unter ^forbten§ ©influf^

nid)t§ iDeiter, aU $reu§en am 33unbe um naivere Eröffnungen über

feine 9^eform|)läne an3UQel)en unb hn bereu Prüfung ftet^ sufammen=

^ul^alten. 5Im 26. ^\ix\i n)urbc in {yranffurt ein 5lu§fc^u6 baju genjöfilt,

gu beffen neun SJlitgliebcrn aui^ ^aben gel^örte.

©leid) barauf ober naijmen «Gattung unb D^lüftung bcr ©ro§mad)te

einen unöerföl^n(i(j^en ß^arafter an, unb dürften unb SBöIfer in S)eutfd^=

lanb ergriff ha^ unmittelbare 35orgefül)l be§ ^riege§. %u obf(^tt)cbenbcn

5(nliegen be3 ^ugenblid§, 6di(e§ti)ig=§olftein unb 23unbe§reform, traten

in bcn §intergrunb gegen bie eine grof^e 6d)icffal^frage, ob ^reu^en

ober Öfterreid) Dom nationalen 6tanb^un!t au§ ber Sieg ju n3ünfd)en

fei, auf loeldje «Seite baf)er, ftienn ber ,^am),if allgemein n)ürbe, ber

einzelne Staat fid) gu ftellen Ijdbt. ©ro^l^erjog ^vicbrid) ergriff fo=

fort mit t)ollfter ^^lar^eit innerlid] ^^artei; boc^ äu^erlid) geriet er

eben baburd) in bie f^toierigfte i^age. Um feinen ^rei^3 foHte fein

^^eer mit Öfterreid) in§ ^Jelb jieljen ; benn lole auc^ immer bie§ ^rcuf^en

ber ©egentnart loar, ba^ §eil beutfd)er Su'funft lag in feinen §änben.

W\i ^reu&cn aber fonnte ^ahm leiber nic^t tt)ir!lid) geben, raenn bie

dlaä)haxn, roa^ fidler mar, nid^t be§gleid)en tl^aten. ^Neutralität alfo

lautete je^t erft roc^t ha^ einzige ©ebot; e§ mar leid)t ju befolgen,

menn fid^ bie ^kc^barn ebenfalls baju t)crftanbcn, unenblid) fd^mer,

menn fie, fei e§ au§ eigener SBal^l ober ber ]^od)erregten 33olt§ftimmung

meic^enb, fid) ju Öfterreid^ fd)lugcn. 3inn llnglüd fal^ fid^ ber ©ro{i=

l)eripg mit biefer ©efinnung im eigenen ßanbe täglid) mel^r t)erein=

famt. 3tt)ar bie uäd^ften Seinen ftanben feft ju il)m. ^^^rinj Söill^elm

I)atte nid)t umfonft feine folbatifd^c Sd^ule in ^^reu^en burd)gemad()t

;

ber jüngfte trüber <^arl nal^m je^t im Wai au§ ber öftcrrcid)if(^en

^Irmee feinen 5lbfd)ieb. ^aifer Sranj Sofepl^ entließ i^n in ber 3iit)er=

fid)t: einerlei, mo er biene, ba bie babifd}en Slru^pen bod) auf öfter=

reid^§ Seite fed)ten mürben. Unter ben ^J^iniftern l^ingegen teilte ber
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einjige 931ati}l) uöüig ©cfu^I unb ©eban!en feincö §crrn. ®r üöer=

fc^autc bie groBen 33er^ä(tnif|c mit freiem S3(i(f unb riet i)cf)er5t ^u

ielbftänbig neutraler 5(uf]teI(unQ Saben§; ÜlaftQtt foHte befc^t tnerbcn

unb hie S^iöifion bort auf alle S'^lle bcifammeu bleiben. (Sbel^^eim

aber l^telt eine 3fo(ierung be§ Sanbe§ für unburc^fü^rbar unb mad)te

ftd^ me^r unb mc^r bereit, ben Dbc^barn unterm 3ßici)cn be§ alten

SunbeS au^ in§ Dfterrei(f)ifcl)e ßager ^u folgen. Xie tarnet) unb ©tabel

enblic^ erlagen urteilöloö ber 33erblenbung ht^ lanbiäufigen ßiberaliö=

muö, ber balb an6) in iBaben in argloter (Eintracht mit hcn Ultras

montanen immer lauter in§ §orn beö ^^reuBenabfcfteuS ftief].

9iO(^ einmal !am t^ am 14. 5[Rai ju einer Ivonferen^ in ^Bamberg,

auf ber auBer ben brei fübbeutfcften Staaten nod^ ^armftabt, 92affau

unb Sadjfen, mef)r al§ 3ul)örer SBeimar, ©otf)a unb 3D^einingen t)er=

treten icaren. ^laä) ber 25orj(f)rift beö ©roB^crgogg forbertc ©bclS^eim

bewaffnete ^Neutralität, gctoann jcboc^ l)ierfür ni(^t eine einzige Stimme.

S)ie 3Dlel)r^eit befc^loB unter Leitung bes je^t fdf)on entf(^iebencr auf=

tretenben ^forbten cincrfeitS, am 5Bunbc§tage gemeinfam auf allgemeine

(fnttüaffnung an5utragen, anbererfeits aber, ficf) felber fofort aii^ allen

«Gräften ^u ruften. Xcm crftcn ^efcbluffe ftimmte 33aben ju, ben

anberen nabm (Sbelöfieim jum 33eric^t entgegen. 3m ©efpräd) erfuljr

er, baB fcbon über ßinjelfieitcn für ben c^riegSfaÜ 3lbrebe getroffen fei;

ber ^efe^l über ha^ acbte, fübtneftbeutfrfje '^Irmecforpg voax bem öftcr=

reicl)ifd)en ©eneral ^rinj 5lleranber Uon Reffen gugebad^t. (£bclöl)eim

brachte bie Überzeugung ^eim, baB ^c^ben bei ifolicrtcr Dteutralität

nic^töbeftominber feinblid^ bel)anbelt merben n^ürbe; beficgt müBte eö

bann ben ^^eilungsgelüften gum Cpfer fallen. Snbeffen Ijatten bie

loenigen 2ßeitb(icfenben unter ben babifd)en Patrioten bie 5lbmefen^cit

be§ lülinifters beniif,t; am 14. STiai interpellierte 33luntfd)(i in ber

erften Kammer bie ^Jicgicrung über il)re auötüärtige ^-|.Nolitil. tRlar,

fc^tüungoüll unb nad)brüdlid} beleud)tcte er felbft, roie ber i^ertrctcr ber

'§cibelberger Unioerfität ID'iinifterialrat oolll) bie nationale i^ebentung

beö ^JÖRomentö. ©an», im Sinne beö (SroBt)cr^ogö unb 5Dlatl)i)5 t)er=

langten fie ben)affnete ^Neutralität and) für 33aben allein. Ununnounben

unb feurig trat 03raf 53erlid)ingen für Oftcrreid) auf. i?ür bie 30Rc^r=

^eit beö 5Jiinifteriumj) rebete ber öon Stabel te(egrapl)ifd) Ijerbeigerufcne

3[Rol)l. ^ic vereinzelte yientralität erflürtc er, mic fd)ün x>ov 3aljrcn

prop^etifc^, für unmoglid); bie 'Heformibecn 23iömarife5 nannte er nid)t

beutfc^, fonbern groBpreufjifd) — für bie ^l^rariö folgte baranö ber V(n=
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fcl)(ii[^ an Öfterreid). Ilnb nid)tö anbere§ qI§ eine SSerfd^Icterung bicfer

5lI)Qt|ad)e \mx eö aud), tnenn am 28. 6bel§1)etm felbft bei bcr erften

©elbforberung in ber jtoeiten Sommer nod^ t)on bewaffneter 2}er=

niitthmg fprad) nnb a(§ Sie^t ber ^legierung bie S^erbinbung mit ben

anberen fübbentfd^en Staaten ^n einer gemeinfamen nationalen ^oliti!

bejeidjnete; ober Wenn hu Kammer hn einftimmiger ^etxiiÜignng be§

<^rebit§ biefe ^oliti! überfdjUjenglic^ ha^in erlänterte: e§ fei fd){ennig

ein beutfdjeö ^^arlament einzuberufen unb ^ur Sßerftärfung be§ §eer§

eine ä)oI!§tt)ef)r ^u f(^affen, um bie ^urd)füfjrung ber 23unbe§reform

nnb bie ßofung ber fd)te§n)ig=I)oIfteinifd)en [yragc ^u ben)ir!en.

©ro^^erjog griebrid) fal) fid^ im 3tr'ief|)alt mit ber tüeit nber=

lüiegenben 9}le]^rf)eit feiner Diäte, feiner 6tänbe, fcine§ 25oIf§; felbft

im §eere mad)te fid) bie gleidje Stimmung bemerkbar. So uncnblic^

f)oI)en Sßert er auf ben ©inüang feiner ^oliti! mit ben ^Infid^ten unb

2Öünfd)en fcineS ßanbe§ legte, in t)er!el)rter nationaler 9flid)tung woUk

er biefen nid)t folgen. @r entfd)lo§ fid) jn einem legten })erfc)nlid)en

$Bcrfud), ben 5(u§bruc^ be§ beutfd)en 33iirgerfrieg§ über!^au|)t ju t)er=

f)iiten. ®§ toar ®ile nötig, benn am erften Quni irarf Cfterreid^

^renfscn offen ben §anbf(^ul) t)in; eö ftellte in Q^ranffurt bie ^ad)t

lpir!lid) bem 33unbe anl)cim unb oerfügte ^ugleid) eigenmäd)tig bie

^Berufung ber l^olfteinifd)en Stäube. Sc^on am 2. traf ©rof3l)er5og

griebrid) in ^illni^, ber Sommerrefibeng bc§ ^önig§ Don Sad)fen, ein;

bie ^^orfülircr ber beutfd)cn Staaten]3arteien bom gürftentag erwogen

nocö einmal bie 5Jii3glid)!eit einer frieblic^en ßöfung ber Daterlänbifd)en

Sßirren. 3)er ©roper^og fd)lug t)or: ber 23unbe§tag folle fid) ber

Sßermittlung im Streit über bie Herzogtümer untergieljen, gleichzeitig

aber unb ^Wax fofort bie Dieform ber Sunbe§t)erfaffung in bie §anb

ncl)men; in ber engften SÖcrbinbung beiber S'^'agen erblidte er haQ

einzige nocft möglidje 93Kttel z^ fricblid)em ^u§glei(^. ^önig 3ol)ann

erklärte fid) bamit üollfommen cinticrftanben. 5ll§ jcbod) i5riebrid^

Hon ^aben zu pra!tifd)en 2)orfd)lägen überging unb t»on Sac^fen t)er=

langte, e§ möge öftcrreid^ zur ^Rüdna'^mc be§ einfeitigen 5Intrage§ Dom

erften Quni bewegen, lel)nte 3ol)ann bie§ af> aU erfolglos nac^ fo weit

gebiel^cnem Swift. S)er 3}ertreter ber Sac^e öfterreid)§ Wollte biefem

mdji zumuten, ben erften Sd)ritt zur 23erfö^nung zu t^un; \m^ ^If

e§, wenn er nod) weiter für $8unbc§entfd)eibung nac^ ^In^örung ber

^beteiligten ober für ein Sd)ieb§gerid)t f|.irad)? SDer ©rofel^erzog brachte

ben ^2lbenb bei bem .Kronprinzen Gilbert auf bcffen Sanbl)aufe in
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©treibten 511; perfönlicö tcar man im freunblic^ftcn (SintJernei^mcn.

3}on Seuft bagegen empfing ber jürftliifie 35crmittler, iüie er nac^ ber

3^ü(ffe^r jum ©rafen gicmmtng, bem preuBifdicn ©efonbten in üaxU-

ru^e, jagte, bcn @inbru(f eine§ tioüfornmen un^ured^nnngöfä^igen

5[Reni(f)en. @r erfd^ien i^m al§ ber n^a^re ec^ürer be§ ^rieg§|euer§;

„©ieger bleibt", meinte ^euft, einen 5ln§)prud) Sriebrid)§ be§ ©ro§en

fo|3ierenb, „wer jule^t ©elb übrig Ijat, unb ^ren^en be!ommt

öon feinem ßanbtag !ein§!" W\i bem bebrüdenben ©efü^I, „rein

ni(^t§ erreicf)t ju ^aben", öerüe^ ber ©ro^^erjog am brittcn htn fQd^=

fi|d)en §of.

^a§ le^te Söort .^önig So!^ann§ tüar getüefen: mit ber Söefeitigung

bes j(^Ie5n)ig4o^fteini]d)en 6treit§ n)erbe jeber ©rnnb snm «Kriege für

Cfterreic^ unb ben 23unb fortfallen. 2ßic alfo, njenn ^reu^en jid)

feinerfeit^ noc^ jum ©ntgegenfommen übcrtoanb? ©ro^l)cr^og. S'nebric^

lub auf ber ^üdfal^rt t)on SÖeimar auö ©amlücr t)on .^iel l^er ju

einer llnterrebung nad) ^ranffurt ein, bie am 5. unb 6. 3nni bort in

ber Sßeftenb^alle ftattfanb. ^a§ ßrgebniö toar, ha^ ber ©rojsl^erjog

oon (Samtoer bie 3ufid)erung einer formellen unb unoerfür^tcn ^n=

naf)me ber O'ebruarbebingungen burd) bcn ©rbprin^en Don 5luguften=

bürg erlangte. Unoergüglic^ fanbtc er mit biefer 29otfc^aft hm früt)ercn

^rofeffor öeinrid) (Beider, ber burd) religiöfcn ©eift unb SI)ara!ter

fein befonbere§ 3}ertrauen getoonnen l^atte, nad) Berlin. Sugleid) bc=

rid)tete er ^önig 2öi(f)e(m htn 3}liBerfolg feiner ^illni^er llntcr=

^anblung unb legte i^m bie cnergifd^e ^örberung ber 29unbc§rcform

an§ §crj. ^önig 2Bi(^e(m gen3äf)rte ©el^er ben f)u(boollften Empfang,

unb and) SBiömard n)ie§ bie antrage be^ ©roB^erjogS äuBertid) nid)t

oon ber §anb. ^ie pren^ifdien 9fleformoorfd)(ägc lourbcn am 10. au

bie beutfdien ^Regierungen oerfanbl, allerbingS fd)on beuttid) ah ein

^l^rogramm für bie 3ufnnft nacb bem -Ihicge. 2)cm (^rbprin.^cn marb

inbireft ^n oerftefjen gegeben, bafi ^^reu^cn ,]ur Übcrcinfunft bereit fei;

fic^ felbft g(cicbfam bittmeife an ibn ^u loenbcn, (c^nte Aönig !®iU)e{m

freilief) ah. 5{u4 ber 5(uguftenburger jebod), ber am 7. nad) bem

(^inrücfen ber prcufiifd)cn Gruppen in -{lolftein ha^ i'anb mit bcn

ijfterreicftifd)en üerlief3, öcrtangtc .yioörbcrft (Sid)cr()citcn unb trollte

bie 3nitiatioe nid)t ergreifen, ^sm Olrunbe (ag menig baran, beun

ber SttJift ber (Brof3mäd)te voax and) für eine tüirflid)e -)^ad)gicbigfoit

^^rcuf^en^ t)ic( ju rocit gcbiel)cn; eine fo(d)c f)ätte ein neucö £)(müU

bebeutet, ba^ .^önig 2öi(l)e(m ^^u erbulben nid)t ber yjiann mar.
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S)cr ^kin war im D^ofleu, bie beiit|cf)en ©ef(i)i(fc mußten fid)

t)oIIenben ; unter Ujum für ^-rtebrid^ tion Stäben ein I)erbe§ SJ^iggefc^irf

.

23ün ber t5ergeB(ici)en SviebenöUierbung I)etmgc!cl^rt, fanb er fein Sonb

in 3nnef}nicnbcr ©örung. 2)er ^erjog Don «^obnrg cr[d)ien am 7. Quni

in bem 53loment, aU ba^ SJünifterium bic 9Jlittel jnr tioHen ^Olobil^

madiung öon ben Stönben öerlangte, in r^arlSruIie, um gur 9teutrali=

tat ju^urcben. ^lüein d^hcUfjäm, an bcn ifin ber ©rof^Ijcrjog töieS,

öerfd&anjte fid), äuSerlid) nia)t mit Unred)t, l^intcr bic öffentlid)e 9)lci=

nung. 5(m 11. brad)te Öftcrrcid) in 3'*rön!furt ben mit bem $8unbc§=

red)t unvereinbaren Eintrag auf arigemcine 5DlobiImad)ung gegen ^.preu^en

ein, 3nr 2}crgcltung für beffen ©inbruc^ in §oIftcin; am 12. teilte

^reu^en te(cgrapf)tfd) bcn beutfdoen 3^cgiernngen mit, ha^ e§ jebey

Sßotum für biefcn Eintrag aU <^rieg§er!(ärung betrad)te. 5Im 13. rang

©ro^ljcr^^og griebrid) in einer fed)§ftünbigen Siljung, einzig t)Ou SJlat^l)

unterftü^t, bem übrigen 9Jlinifterium lücnigftenS foöiel ab, ha^ '^abtn

fid) mit bem SBunfdie, bie 5XngeIegcnl)eit einem 5Iu§fd)uffe ^ur 25er=

mitthmg übertriefen in fc^en, einfttoeilen ber 5(bftimmung enthalte.

9^ad) biefcr 25orfc^rift t)oticrtc dTioijl am folgenben 2agc in ber ben!=

tüürbigcn ©i:^ung, in lt)e(c^cr ber Eintrag Öfterreii^§ in einer burd)

Satiern gcmilbcrtcn S'öffung mit 9 gegen 6 stimmen angenommen

trarb; vorauf ^l^rcuf^en bnri^ bie ®r!lärung feine§ ^luötritt^ bcn alten

25unb gerrif] unb ber r^ricg begann. 5(m uämUi^en 14. erging fid)

bie ^mcite babifd)e .Kammer bei ber 35crf)anb(ung über bie 5}^obiI=

mad)unge->t)orIage in leibcn|d)aftlid)cn 5Iu§fäIIcn gegen 9ßreuJ3cn, bencn

fid) eine SBoc^e barauf bei ber 23ertagung Samet) fclbft in ungezügelter

$Rl)ctori! anfd)lof3. ©d)on am 16. frü^ tnar inbeffen bie übcrrafd)enbc

<L^unbe Dom (vinrüdcn ber ^rcuf^cn in Sad)fcn in ^arl^ru^e einge=

troffen; ,]uglei(^ rief ©ad)fen bic 23unbe§l)ülfc an. SDic 5Dliniftcr eilten

aufö Sd)lo^, unb ber ©ro^I)er5og ergab fid).

(5§ fielet au§, toic ein «^am:|3f ber ^füd)tcn in il)m fclbft: glcid)

olß ^ah fidi ber nationale fjü^f^ für bcn ?(ugenblid bem ionftitutio=

nellen Jü^ftcn untergeorbnct; aber bem tnar nid)t fo. ^a bic uatio=

nale 6ad)c an ber 5iage§orbnung irar, toä^^rcnb bic fouftitutionellc

tnartcn fonntc, fo Iiättc fid) ^ricbrid) Don 23aben umgefc^rt entfd)icben,

tonrc nidit eine britte Jrage, bic oberfte Don allen, bie be§ ^afeinS,

gebictcrifc^ ba,VDifd)engctretcn. «^önig 3ßill)clm trotte feit Sa^i^cn in übcr=

Icgcncr (^infidit feinem Parlament unb bem au§gcfprod)cnen SÖillcn feine§

CanbcQ überhaupt jum 35eften einer großen preuf,ifd)=bcutfdjen 3^oliti!;
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ahn er mu^te, ba^ bie Tiaiux feinem Staaten, §eereö= unb ^Iiiitö^ud)!,

ja ber iinaii§gefproc^ene 2Btüe beö altpreuBtU^en Sßoltötumö für il}n

raar, luib fonnte e§ barauf tragen. Qn 33abcn bagegen cntbel^rte ber

©roB^ierjoci biefes Iliitcrgrunbeö. ^ie 23]affe ber ^eüölierung, Hon

elementarer ^^ufregung erfaf3t, bnrd) bie alten ^Parteigänger Öfterreid)^

n)eiter aufge^eM, über eine nnumgänglid)e S^öngsanleil^e n)irt]d)a|tlid)

erbittert, bebroljte nic^t nur bie öanbnoll ber 2öiber|pred)enbcn, jie Der=

läfterte tnelme^r I)ie nnb ba bie ©ejinnung be§ ßanbeöl^errn felbft.

^aS S^rciben ber eingebogenen- Urlauber, einjetne 5ln5eid)en Don gc=

(occcrter 5JRannögnd)t aud) unter ben ftünbigen ^ru^|ien erinnerten

beforgte 3u]d]auer gar an hk Slage öor ad^tjelin Saljren. 3a ber

5[Rann, ber ha^ Seng ^u einem unpo:pulären 23i§mard für ^ahcn Qe=

i)abt 1^äik, -Dlatijt), fiftrieb in biefer 3eit: ber ^l^or ber auf il^n ein=

bringenben Stimmen mac^e es bem ©ro§I)cr^og loirtlii^ untl)nnlid),

eine Sflcgierung in feinem Sinne ,^u bilben, hk fid) einen Soben im

l^anbe erft fd)affen müßte. -Dlatlit) blieb nod) loenige 2Bod)cn im 5lmt,

au^ :perfönlic^er 5(n^änglid}!cit unb gur Überleitung ber ©efd^äfte. Qu
ber beioegten 5Ibfd)ieb5aubien§ am 1. 3uli fagte il)m ber ©ro^tjcr^ög

freunblid) unb n3el)mütig: „Sie l)aben eö gut, Sie fönncn geljen ; id)

muß bleiben!"

Unb bocft burfte er fid) fagen, baß er in pflid)tgetreuem 5luö=

^arren burd) trübe Slage felbft in ber aufgebrungenen clvolle immer

nod) and} eine nationale Haltung c^araÜert)oll beioaljrtc. 3n l^erlin

t)atte man auf feine 5lnfragc mit ^cbauern ermibcrn muffen, baf3

^reußcn außer ftanbc fei, lijux ^u SdjuU unb Xrutj militarifd) bie

'§anb ^u bieten. Aünig Sill)elm ließ il)n fobann burc^ feinen Slügel^

abjutanten Don SBerber uertraulid) miffen, er Derftelje noUfümmen, baß

ber 5lnfd)iuß an hk (Gegner unter fold)en Umftänbcn uuHermciblid) fei.

Söerber marf — nid)t im 51uftrage feineö ivönigö — nod) bie ^e=

merfung l)in: bie Sonberaufftcllung fei bod) lnencid)t möglid), uicnu

man fid) im l^iotfall auf orranCreid)«? 33ciftanb flütjen molle. fy\ik

fid) bod) ^ismard ber n)ol)üoüilenben !l)feutra(ität y^apolcoiiö umf(d)tig

uerfid)ert; unb ber franf,öfifd)c 03efanbte in .Uarlörul)e jeigte fid) fel)r

bereit, audj bie babifd)c yteutralitat im !:)^uuen feinet. »Uaifero ;,u ga^

rantieren: ber tocrbe bie Sd)i3pfung feineü großen £)l)cimö nid)t ^cx-

ftijrcn laffen! Xer ('5roßl)eri^og entgegnete JIBerber fur^ unb gut: „Sic

tt)crben begreifen, ha}] id) baö nid)t tt)un fann". %c{d)C "i^cgriffoucr»

roirrung mar eö uid)t ha, mcnn Xreitjd)te, ber in bieieii lagen an^
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e^renl^ajtcften ©rünben qI§ ^reu§i|(j^=beittfc^er Patriot freiluillig feine

öeljrftellc in ^reibnrg aufgab, barüber an 5ret)tag fdfjtieb: 25aben fei

in§ 91f)cinbunb§Iager übergegangen, er !önne nid^t ©taat§biener bleiben

in einem 9f^f)einbunbftaat! ©ro^fierjog ^riebrid), ber noc^ feiner 5lrt

bie§ ftürmifcbe bcntfc^e <g)er3 ein ^af}i fpäter mit Q^reuben in fein Sanb

gurüdberief, iDar nad) äuBerflem Siberftrcben enbtid^ in§ öfterrei(^ifd)c

.^Jager and) be3f)a(b übergegangen, ireil er nic^t ^ren^en juliebe einen

S^t^einbunb fd)(ie6en mod)te.

Unrt)ill!ür(i(^ brängt fic^ nn§ Ijier eine "^iftorifdje ©rinnernng auf.

§unbcrtunb3ef)n Sa^v frül)er fiel ^riebrid) ber ©rofec in Sad)fen ein

unb eröffnete fo ben fiebenjä^rigen c^rieg. ,^arl ^riebric^, no(^ als

Heiner 3Dlar!graf tion Saben=^urla(^, trug am tReid)§tage ftanbtiaft

nad) «Gräften bagu bei, bie formlofe Sc^tung be§ .^önig^ gu fjinter-

treiben. 6elbft bie ^roftungen "Stanhää)^, ha% bama(§ mit £)fter=

reid) öerbünbct njar, mad)ten i^n l^ierin ni(^t n)an!enb. Seine ßanbe§=

finber na^^men berjeit um be§ ©(auben§ tDiKen für htn |)reufeif(^cn

gelben Partei, unb im Dberlanb rauften bie SJlarfgräfler gutoeilen

beim Sßcin mit ben S^ac^barn au§ DJkria 2^^erefia§ 39rei§gau, fo baf;

l^arl iJriebrid) in ber gUldIid)cn 3[Rad)tt»on!ommenIieit jener Slage ha^

unbefonnene |)o(itif(^e 9täfonnicren fur^erfianb burd)l^atcnt Derbot. ®r

felbft aber mn^te tnot)! ober übel feine jlDci ©renabierfompagnicn ,^ur

^}ieid)§armee ftellen, unb fo iDurben benn anä) S3abenfer in hit n)elt=

gefd)ic^t(id)e 5Iud)t t)on Ülopac^ mit oerftridt. 2)ie ^^riege griebrid)^

be§ ©ro^en I)atten ba§ alte ^tiä) nur ^alb umgefd)affen; ber beutfd^e

33unb lub noc^ 1866 burd) hu t)on jenem ererbten ^Qlängel gu ganjcr

Arbeit ein. ®a lenfte ber 9bd)foIgcr 5ricbrid)§ in be§ W)mn Spur

5urüd, unb üon neuem ftanb ganj ^entfd)(anb in SBaffen UDibcr ein=

anber. 2Bar e§ bod) je^t, mie cinft, bie gemeinfame Angelegenheit ber

gefamten 9^ation unb nidjt anber§ alö biEig, ba^ abermals bercn

fämtlid)c ©lieber am «^am))fe teilnal^men. 2^riump^ierten bie Sieger

für bie ©egentoart, fo bienten bodb aud^ bie ©efd)lagcnen burcb it)r

•Öo§ ber 3ii^unft; unter i^nen tein anbercr mit fo oern)unbctem ©e=

müt, aber aud) niemanb mit fo gellem ^en)UJ3tfcin, toie t^arl Srieb=

ri(^§ ®n!el.

^cr fübbeutfc^c .^rieg tierlief in ber Zijat im Stile ber lReid)S=

weiten; feine 3^apfcr!eit ^ätte gutmad]en!önnen, toaS^lanlofigfeit unb Un=

einigfeit in ber ^li^^ung t)erbarben. ^rin^ ^arl öon 23al)ern legie

mit ben Seinen nod) leibliif) ßl^re ein; 5l(ejanber t)on Reffen jebod),



Die ^ett ber (Entfcf^eibungen. 145

ber bie Sru^<)en t)on SBürttemberg, 23aben, ^atmftabt unb Df^affau

befe{)ltgte, geigte jtc^ aU burd^au^ unfäl^tgen ^elbl^errn. 5ln ber ©:)3t^e

ber babijd^en S)iötfion ftonb ^ring 2Bt(!^eIm, polttifd^ bem ^Qm))fe für

Öfterretcf) ebenfo lebhaft abgeneigt toie ber ©ro^l&erjog, boä} bereitlüiflig,

aU ©olbat feine ^f(i(^t gu t^un; ein beliebter ©eneral, toeil er :^erfön=

liefen SJlut httou^ unb ol^ne jebe Scöonung für firf) bie SSefc^trerben

feiner ßeute teilte. 3u Settoürfniffen gtoifdien i^m unb 5l(ejanber !am

e§ f(f)on in ben erften Sulitagen, aU bie babifc^e ^it)ifion t)on biefem

gtoeimal in^ 5BIaue, nacf) ©ie^en unb ^riebberg, öorgefdjidt tDurbe,

ol^ne einem JJeinbe in begegnen, ©benfo frud^tlog ermübenbe SJlörfd^e

gab e§ 3Jlitte be§ 3}lonat§ burc^ ben Dbentoclb. @rft in ben S^agen

Xiom 23. hi^ 25. 3uli !amen bie 33abener auf eigenem Söoben in ber

Saubergegenb in§ geuer: hd §unb^eim, mo il^nen ha^ D^egiment

^oburg=©ot^a gegenüberftanb; bei SSerbad^, too fte mit einem 35er(uft

t)on 80 3D^ann öon ben ^reu^en geworfen tourben, unb bei ©er(f)§]^eim,

tt)o ein bloBer ^rtitteriefamipf ftattfanb.

8c!)on me^r al§ brei SBo^en juöor toar bei <^öniggra^ bie @nt=

fc^eibung über ba§ ©d)i(ffal €fterreid)§ gefaKen, ha^ eben je^t ofine S5ei=

jie^ung feiner fübbeutfd)en 35erbünbeten ben ^räliminarfrieben gu 3^i!o(§=

bürg abgufc^üeBen im SSegriff ftanb. ^it iDunberbarer ©d^neHigfeit

öoll^og fid) angefi(f)t§ ber geroaltigen X^atfad^en ein Umfc^tüung ber

©efinnung im gröBten 2^ei(e be§ babifc^en ^olU ; aU bie ^reu^en am
1. ^uguft in §eibe(berg unb 3Qlannl^eim einrüdten, tüurben fie lüie

greunbe begrübt, ©eit bem 21. 3uti liefen bereite ^breffen au§ allen

©egenben be§ fianbe§ beim ©ro^lier^og ein, bie um Seenbigung bcg

jtüecflofen .ßriegeö, um 5infc^lu§ an ben t)on ^reu^en ju ftiftenbcn

SBunbeSftaat baten, ©ro^lieräog ^riebric^ tüar e§ öor allem um 2Baffcn=

ftitlftanb jur 35ermeibung unnü^en 23lutöergieBen§ gu t^un. 3Jlit bem

gemeffenen 23efe^l, einen folc^en gemeinfam ^erbeigufül^ren, h)urbc (£bcl§=

t)eim am 19. ju einer ^onferenj mit htn 5[}iiniftern Don 23aliern,

Sßürttemberg unb I^armftabt aad) 3[Ründ^cn gefanbt, öon too er inbc^

nacf) brei Xagen unt)crrirf)teter 6a(f)e jurücffe^rtc. 3n l^eftigcm Un=

roiden, ben Gbelsfieim abgefcl)cn oon feiner ^^jolitif and-) hnxd) frühere

9^üc!fid)t5lofig!eiten öollauf ocrbient ^atte, erteilte il)m ber ©rof3l)cr,^og

om 23. bie erbetene (fntlaffung. (£bcn jetjt erfolgten jene 3ufammcn=

ftöf^e an ber Xauber
;

fie fteigertcn bie fc^mcr,^li(^c Ungebulb bcö Surften.

5{m 2i). mürben auc^ Stabel unb l'amclj in ^iuljeftanb ücrfeljt. !Iag<S

barauf bilbete 5Jiatl)t) als Staatöminiftcr eine neue ^Hcgicrung, in ber

35 OD«, «rofe^etjofl Jftitbntft Don itiahtn. W
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er feI6ft Jinanjen unb §anbel übernQl^m, töäl^renb ba§ innere ^oHl),

ba^ äußere bem gletc^geftnnten t)on 3^re^borf anvertraut tourbe. 23aben

ging nunmehr fcl6ftänbig öor. 5lm 29. erl^telten bie Srup^en ben

SSefe^I if)re§ §errn, ba§ ad^te $8unbe§armee!or|)§ ju öerlaffen; gleicf)

barauf l^atte 9}lo]^(, ber ben 3flum^fbunbe§tag auf ber g(urf)t nad^

5Iug§burg begleitet l^atte, ben 5lu§tritt 2?aben§ au§ bem alten 23unbc

an^ujeigen. Qnjtoifc^en eilten bie 6penber unb ^Pflegerinnen in hn

Quartiere unb ßajarette an S^auber unb ^ain, ©ro^tierjogin ßuife,

ber biefer ))reu6ifc[)=Babif(^e Steift auf§ tieffte gu bergen gegangen, Iie§

if)ren ^raueuDerein im ©eifte ber 1864 gefd^Ioffenen ©enfer «Convention

feine l^ülfreid^en ^änh^ über SBertounbete unb @r!ran!te beiber ßager

breiten.

5(m 17. 5(uguft n)urbe in Berlin ber griebe ^toifd^en ^reu^en

unb 25aben t)on ^i§mard^ unb ^rei^borf unterjeidinet. 5lIIe übrigen

fübbeutfc^en 9legierungen f)atten 91apoleon um Unterftü^ung hti ber

Unter^nblung erfud^t, hk üaxUnii)tx nic^t. @in ©ebietSDerluft, mit

bem aud) SBürttemberg au§ D^ürffid^t auf ruffifd^e 25ern)anbtfdöaft t)er=

fc^ont tüaxh, blieb 39aben erfpart; toal^renb, loie man nun erful^r, ber

33unbe§genoffe 33a^ern fid^ ju Einfang be§ «Krieges von Öfterreic^ für

ben O^all eigener ©inbufee eine unjtoeifell^aft tbtn von 33aben 3U leiftcnbc

©ntfd^öbigung au§bebungen ^atte. ^atürlic^ !onnte jebod^ von einer

territorialen 35erbefferung nid^t bie ^Jlcbe fein, toic fie ^loggenbac^ je^t

p^ntafieVoH auf eigene ^^anb bei «Cönig Söil^elm in 5tnrcgung brachte;

um 23aben an ^reu^en grenzen ^u laffen, f(^lug er vor, beffen norb=

üftlic^e ®dfe gegen bie ba^erifcfie D^li^einpfal^ aug^utaufc^en. SBo!^I aber

Verioanbte ftd^ ber «Cönig unter §intüei§ auf bie |)erfönlic^e §altung

feinet (S(^toiegerfot)n§ für §erabminberung be§ für 23aben auf fed^§

SJlillionen ©ulben bemeffenen 5lntcil§ am @rfa^ ber «Crieg§!often, tvogu

burc^ ben allgemeinen SSer^ic^t ber Uferftaaten auf bie ^^einjölle nod^

ein n3citcre§ finanzielle^ Dpfer von jäl)rli(^ 70— 80000 ©ulben !ain.

5Ulcin 33i§marcf blieb feft, benn ba§ 2anh ^aht burdt) bie eigene §altung

einen SSor^ug nid^t verbient. ^er (Srnft jebeS <Criege§ an fic^ !am fo

,^u feinem 3fted)t; überbie§ lag in foldjer ftreng fad^lid^en ©ntfd^eibung

bie befte SBiberlegung ber breiften 25erbäc^tigungen, bie al§balb an§>

bem «Greife ber ^unbe§genoffen gegen bie (S^rlid^fcit ber babifd^en S9e=

teiligung am üamp\ erhoben tvurben. @ine namenlofe ^l^öfc^i^tft, in

bcr 9Jlaterialien au§ bem Hauptquartier be§ achten 23unbe§armee!or|)§

verwertet toarcn, fud^te bie ©c^ulb an bem fläglic^en SO^igerfolg be§
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g^clbjugö auf einen Qngebli(f)en „babifc^en 35errat" abjutDatjen. ^ring

Sßttl^etm forberte in feiner @m|)örnng üergeben^ ben ^rinjen 5llejanber

:|3erfönli(^ auf unb öerlangte ein ^rieg§gerid)t, fei e§ am SBunb ober

minbeften§ ba^ieim; in ber %^ai !am e§ nur ju fernerem unerfj3rte§=

Ii(f)en litterarifd^en ©treit.
^
5Iuc^ ber ©ro^l^er^og felber entging in ber

allgemeinen 35erftörung einer bitteren r^ränfung nidjt ^aifer 5ran^

Qofep^ fiatte i!^n einft in ben 2^agen ber SSer^anblung über 3flaftatt

bur(^ 35erleif)ung eine§ Infanterieregimente erfreut
;

je^t ]§ob er biefe

SBe^ie^ung toieber auf, al§ oh 33aben fic^ im Vergangenen ^rieg in

ber Oleitie ber ^einbe £)fterreic^§ befunben l^ätte. 2)a§ ©en^öl! ber

SSerftimmung !am unb ging mit ben ©türmen ber^olitü; balb nac^

1870 fe^rte bie SBärme ber alten ©aftfreunbfcfiaft lieber.

©roB^erjog Jriebricf) tcanbte §er3 unb ©inn feinerfeits getroft

bem neuen ^eutfd)Ianb gu; gerabe ba jeboc^ mu^te er gunäc^ft eine

@nttäuf(^ung erfahren, bie i^n al§ dürften um feinet ©taate§ tüiHen

unglei(^ tiefer berüfjrte. 5Xu§Drü(fIid^ tnarb 3ret)borf angetriefen, hd

htn 5rieben§unter^anb(ungen in erfter ßinie ha^xn ^n ftreben, ba^ ha^

©roBtier^ogtum in hen non ^reu^en p ftiftenben 23unbe§ftaat auf=

genommen roerbe. 5(IIein 23i§mar{f Ief)nte jur Seit im §inbli(l auf

bie £'fterrei(^ unb Jranfreic^ gegenüber eingegangenen 35crbinbli(^!eiten

ben (Eintritt 29aben§ in ben norbbeutfc^en 25unb, mie ein ftaat§red)t=

Iicf)e§ SBerf)a(tni§ 5trifd)en beiben über^au|)t entfc^ieben ah; nur mit

einem t)öl!erre(f)tli(f)cn toar er cinöerftanben. 60 öerabrebete man benn

bie ®rf)a(tung be§ 3oI(t)erein§ unb fcf)(o^, Vorläufig geheim, ein 6(^u^=

unb 2ru^bünbni§, n^elc^es bit babifd)en Ziiippen für ben <^rieg§fal(

bem :preuBifcf)en Cberbefef)! unterfteütc. !Da5 g(eid)c gef^a^ bei ben

:|3reu^ifcf)en 5rieben5f(f)(üffen mit Württemberg unb ^al)crn. ©ine

förmliche iülilitärfontjention ncbft ber 29cfe|ung rHaftattö bind) ^^^reuf3cn,

n)ie fie 33aben münfcf)te, roarb bagcgen cbenfaüö atö nac^ aujjeu

beunru^igenb nic^t gemährt. 3n ben yiifolöburgcr ^rä(iminarien loar

für bie Staaten fübüd) öom 3[Rain, ^u benen aud) ba^ I)a(be §cffen=

Xarmftabt gerechnet mürbe, ein befonberer 23ercin in unbefiimmte 5tuö=

ficftt genommen; in einem jo[d)cn crblirfte 23abcn ein -^inberniö für

bie fpätcre nationale 23crfd)me(^ung mit bem y^orben, toic ,^ugleiri)
—

f)ierin einig mit 2Bürttembcrg eine für bas eigene l'ebcn uner=

n3ünfd)te 5Ib^ängigfcit üon ^ai)crn. ^^uc^ 7yrct)borf taufd)tc balicr, uue

ber Württemberger ^arnbüler, mit !:üi§marrf bie (frflärung auö, baf{

in bem betreffenben ^.?(rti!c( ber 3n)ang \ux (h'rid)tung cincci Süb=
in*
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bunbe§ nid)t ju flnbcn fei; tn§befonberc tooUk 33aben bie ^lugbilbung

feiner eigenen SSejicl^ungen jn ^reugen baburd^ nid^t gel^inbert fc^en.

SSie n)eit aber blieb für ben 5lngenb(i(! bie§ nationale Ergebnis be§

bentfc^en 33ür9er!riege§ hinter ben §offnnngen jurüc!, bie ^yriebrid^

öon 33abcn feit Salären gel^egt unb befannt l^atte! Sein Dornel^mfte^

^i(f)tcn nnb Zxa^kn ging fortan bal)in, ha^ erfel^nte 3tel tro^ alle^

bem gu errei(f)en. —

©ine 25orbebingung für ben ©rfolg ber änderen ^oliti! tüax je^t

in 33aben erfüllt bnrd) ha^ gmifc^en Olegiernng unb 33ol! n3ieberl)er=

geftettte ®int)ernel)men. ^ie ©tänbe fc^loffen ficf) in ber nationalen

g^rage mit Sßort nnb Zf^at h^n 5lbfid)ten unb SfJla^regeln be§ 2anbe§=

]§errn unb ber neuen SJlinifter toillig an. 8rf)on im Dftober 1866,

al§ ber n)ieber einberufene ßanbtag ben ^^iebenSöertrag unb hm ju

feiner 5lu§fü^rung nötigen ^lufroanb genel)migt l^atte, begegnete man

fiel) in i3oll!ommencr Übereinftimmung. „5ür un§", fagte ber ^O^linifter

t)on 5rcl)borf, „ift ber 5lnf(f)lu{3 an D^orbbeutfd^lanb eine %iften§frage,

er ift gubem ber einzig möglicf)e 2öeg gur D^lettung ber ©in^eit ^eutfd)=

lanb§." ^ie i^meite <^ammer anttnortete mit ber 5lufforberung, „hm

Eintritt ber fübbeutfc^en Staaten unb in§befonbere 33aben§ in bie 35er=

binbung mit hm norbbeutfd^en Staaten gur SBieberlierftellung eine§

©efamtbeutfc[)lanb§ im 5lnf(f)lu§ an Preußen entfcfjieben anguftrebcn".

3m ^ai 1867, nad)bem ingtüifcöen bie norbbeutf(i)c 23unbe§üerfaffung

feftgeftellt, bie ©c[)u^= unb Sru^bünbniffe ber Sübftaaten mit ^^reu^en

t)eröffentlid)t unb bie ©emüter burc^ bie Öujemburger ^änbel erregt

morben toaren, erllärte eine 25erfammlung t)on ja^lreicfien SJlitgliebcrn

beiber Kammern hm unöergüglidien Eintritt in hen norbbentfc^en 23unb

für bringenb geboten unb mal^nte bie Delegierung gu fernerer ^nftren=

gung il)rer gangen 2^^ätig!eit. ^n ber Sfironrebe öom 5. September

be§ 3al^re§ ergriff barauf ber ©ro^l^ergog felbft barüber ha^ SBort:

„5D^ein ©ntfc^lu^ ftel)t feft, ber nationalen Einigung mit bem norb=

beutfd)en Sunbe unau§gefe|t nad)guftreben, unb gerne toerbe id) unb

loirb mit mir mein getreues 25ol! bie Dpfer bringen, bie mit bem ®in=

tritt in biefelbe unzertrennlich tierbunben finb. Sie toerben reidjlid)

aufgen)ogcn bnrd) bie öolle Seilnalime an bem nationalen ßeben unb

bie er^öl)te Sic^er^cit für bie freubig fortfd^reitenbe innere Staat§=

cnttüidlung, bereu Sclbftänbig!eit gu n3al)rcn ftet§ $flid)t meiner ^e-

gierung fein n)irb." ©r betonte bann bie au§ bem :|)reu^ifd)en S3ünb=
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ni§ für 35aben ertDa(f)iene 25er|)f(i($tung jur ©mfü^rung einer ber norb=

beut|(i)en analogen 2Bef)rt)er|ajfung nnb §eere§etnrt(^tung unb begrüßte

in bem 3oIIparlament, beffen ©rünbnng in ben eben erneuerten 3ott=

t)erein§öertragen in 5tu§ficöt genommen toax, toenn auä} feine 2öir!=

famfeit bef^rönft fei, bod) freubig eine reguläre 35ertretung be§ ge=

famten beutfcfien 2}oI!e§. 23eibe Kammern fpra(f)en in i^ren 5lbreffen

trotten 33eifaII au§; bie ber ^toeiten „blidte öertrauengöoH auf bie er=

^abenen 5öeftrebungen be§ geliebten dürften" unb öer^ie^, „ha^ ba=

bifd)e 2}o(! toerbe feinem leud^tenben 35orbi(be freubig nad)eifern".

^^rafen l^aren bie§ nid^t; in ber ©(f)Iu^rebe t)om 15. gebruar 1868

fonnte ber ©roB^ierjog mit ^o^er Sefriebigung ban!en für bie ©ut=

l^eiBung be§ ^lllian^^ toie be§ 3otIt)erein§tiertrage§ unb bie ^Innal^me

ber 5[Ri[itärgefe^e. ©enug, au(^ ba§ babifd^e Sanb ertoarb fi(^, im

©egenfa^ ju ber übrigen fübbeutfcf)en 33et)5lferung, ben D^lu^m natio=

naier ©efinnung unb unterftü^te baburcf) iDcfentlid^ bie ^olitif(f)en

25emüf)ungen feiner Delegierung. Xznnoä) füfirten biefe nid^t jum eigent=

Ii(f)en 3iel.

S)a§ Programm toar fef)r einfach: 5(nf(^tu^ Ujomöglicf) be§ gangen

Süben§, iebenfaü§ aber 35aben§ für fic^ an ben beutfc^en S^lorben. Wii

ben D^ac^barn licB fi^ ba'fier fon^eit jufammengel^en, als bie §au|)tabfirf)t

baburc^ geförbert, ni(f)t gef)inbert n)urbe; immer foHte babei ha^ dhä)i

gu eigenen roeiteren Schritten geroafirt bleiben. 6o t)erfut)r man benn

and) ben planen bes dürften §of)en(of)e gegenüber, ber feit 5(nfang

1867 al§ bat)erifcf)er ^inifterpräfibent aufrichtig nationale S^enbenjen

mit 2ßorficf)t verfolgte, toie fie in bem gröf^tenteil^ abgeneigten ßanbe

geboten voai; fc^on um if)n im gemeinfamen Sntereffe ju ftü^en, be=

tr)ie§ if)m bie A'arl§ru^er Regierung gern ein getüiffeS Gntgegen!ommcn.

S9ereitrt)iflig naf)m $8aben im ^^^hxuax an einer t)on if)m angeregten

^[Rintärfonferenj in (Stuttgart tei(, tdo eine gtcid)mQftigc Steigerung

unb 5(u5bi(bung ber fübbeutfcf)en 2ße^r!räfte nacf) prcuf^ifc^em 5Jlufter

grunbfö^(ict) öcrabrebet marb; befonbere Sßereinbarungcn mit ^^^reuBcn

ober D^orbbeutfcf)(anb barüber f)inauö bcl^ielt fid) 29abcn t)or. (5inc

df)n[id)e .flonferen,^ beid)(oB im ^e;iember gu 9Jlünd)cn tiorläufig a(Ige=

mein, aud) ba§ fübbeutfc^e Jeftung^mefen nur im 3ufammciü)ang mit

bem 23erteibigung§i^ftem üon gan,^ ^cutfd)(anb ;\u regeln. 5lmi) po(i=

tifc^e (£inigung^gebanfcn inbe§ f}otte ffürft fQoijcnloljc fd)ou im JI'C=

bruar in einem Sd)reiben an ben (9rof5f)er;iog gur i£prad)c gcbrad)t.

3um 3iüed einer g(eid)mäfiigcn C^efctjgebung in allem, n)aä ba,^u ge=
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eignet fd^ien, foüte ein n)ctterer ©toatenBunb in ber SBeife be§ früfieren

beutl'd^en hm norbbeutfd^en 23nnbe§ftaat mit bcn einzelnen fübbeutjc^en

Staaten gufammenfaffen, ba§ ©anje mit Öfterreid) burd^ eine t)öl!cr=

red)t(id)e ^Itlian^ öerbnnben treiben. S)ie babif(f)e S^egiernng billigte

bie gute 5lbfi(^t, entfc^lug fid^ jebo(5 nic^t einer treffenben c^ritif. S)ie

an fid^ n)ünid)en§tt)erte ijfterreid^ifi^e 5lEians tüoHte jie mit bem übrigen

25or^aben nid^t üermengt tniffen. ^n bem tpeiteren 33unbe tabelte fic

hit unburc^fü^rbare ^onfurren^ ber fübbeutfc^en ©insellanbtage mit

bem norbbeutfcl)en D^ieid^gtag; eine ©efamtöertretung ber 9^ation galt

il)r al§ unentbelirlid), für ))ra!tifd)er alfo ber Söeg über ha^ bet)or=

fte^enbe 3otlparlament. 3n ber 2l)at !am man über tl^eoretifd^e @r=

i^rterungen niclit ^inau§. ^m ©ommer 1867 bef(^toerte fid) 3^ran!=

reid^ fc^on über bie bisl^erigen 5ortfd)ritte ber beut]d)en Einigung in

ben 5Illian5= unb 3ollöerträgen unb erinnerte an bie 5lufrid)tung eine§

eigenen ©übbunbeg, bie aud^ Öfterreid) in Stuttgart unb 3Dlünd)en

5ur 23efc^n)id)tigung em|)ial)l. 3n ^^arl^ru^e tüie^ man bie fran5üfti'd)e

©inmifd^ung energi[4 ^urüd. „33aben l)at felbft hen 5ln|d)lu[3 an

^reu^en ge[uc^t", ertoiberte Sre^borf, „tt)ir gelten mit offenen ^2Iugen

üortoärtg. S)er t^aifer tüirb nacl) ben bei ber Einigung Stalienö !uub=

gegebenen ©runbfä^cn fid^ aud^ mit ber Einigung ®eutfd)lanb§ be=

freunben. Sn einer folc^en Einigung ^u gelangen, ift unfer 9fved)t."

§o^enlol)e bagegen lie^ nun n)ir!lic^ im 5lotiember ben 35erfaffung§=

enttüurf für einen fübbeutfc^en 23unb aufarbeiten. 33aben trollte Oon

biefcm ^Ibtoeg ftatt be§ bloßen Umloegg oollenbs nid^tö loiffen; ju

offiziellen 3}erl)anblungen barüber !am e§ nid^t.

Sülit ben Dtac^barn, au(^ ben beftgefinnten, rüdte man alfo nic^t

t)om 5led ; nid)t§ blieb übrig, al§ allein rorjugefien, tüa§ 33aben aud)

n)äl)renb jener 35erfud^e ju einer 35erftänbigung mit 23a^ern niemals au§

bem 5luge rerloren l^atte. ^ra!tifcf)e ^Vorbereitung ba^eim unb biplo=

matif(^c Unter^anblung in ^Berlin gingen babet §anb in §anb. Tlt^x

aU einmal bemarb man fid^ bort um eine tioUftänbige 3Dlilitärfont)cn=

tion, bie jcbod) 23i§mardf nad^ toie t)or toenigftenö öffentlid), um inter=

nationale SBertoidlungen ju üermeiben, für un^uläffig liielt. So befc^ränfte

fid^ benn ha^ ßrgebni^ auf t^atfäd)lid&e ^Innä^erung. 23abifd)e Offiziere

unb Unteroffiziere tourben auf ^reu§ifd()e 23ilbung§anftalten gefc^idt,

einzelne ^reufsifdfjc Offiziere traten in hit babifd)e 5(rmee über; ha^

Sünbnabelgemelir ttiurbe eingefü^^rt. 33or allem aber begrünbete ha§>

Söe^rgcfe^ bie allgemeine 2)ienft))flid^t, l)ob bie grieben^ftörfe ber
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Gruppen tote in S^orbbeutjd^Iaiib auf ein ^ro^ent ber 33et)ö(ferung unb

regelte S^ienft^eirin ßtnie unb ßanbtoe^r nac^ |)reuBt]d)er D^orm. ^ie

bebeutenben «Soften machten eine mäßige ©teuereri^ö^ung nötig. 2)er

@roB^eqog felbft na^m an allebem eifrigen 5(nteil, toäljrenb «König

SBü^elm f(f)on;,tm September 1867 an feiner (Seite mit militärifc^em

SBo^Igefallen hk babifc^e S^ibifion befi(f)tigte. Oioon erijielt für freunb=

Ii(f)en 23eiftanb bei beren üleorganifation ha^ ©roB^reuj bee ^arl 5rieb=

ri(^=Drbeng; über ^e^I unb Olaftatt l^atte man auc^ t)on SJloItfe ©ut=

ad^ten erlangt. 5Iuc^ im bipIomatifcf)en SSerfe^r begann 33aben bereite,

auf eigene 33ertretung an entfernteren europäifd^en ^lä^en öerjic^tenb,

fic^ freimittig an hit beutfc^e ©roßma^t an^ufc^Iie^en.

Unermübli(^ po(i)te man unterbeö, balb laut, balb leife toegcn

be§ förmlichen ßintritl§ in ben norbbeutf(^en S5unb hn bejfen Rangier

an; aber immec t»ergeben§. g^aft ein 2Jlenfd^en alter fpäter fagte 23i§=

mard barüber ben 2Ibgefanbten ber babifcf)en 6täbte, al§ fie il^m beren

ß^renbürgerbrief überbract)ten: „^a§ ©roB^erjogtum 33aben Ijai ja

buri feinen Sanbeefierrn unb burd) hk ©efinnung feiner Setool^ner

einen niefentlic^en 5(nteil an ber nationalen 33en3egung genommen, man'd^=

mal unbequem, mancf)mc.( förberlic^; unb mx ^aben toarten muffen,

bis hk Sßer^ältniffe in Europa unb namentücft in 2)eutfc^Ianb fo mcit

reif loaren, baB toir bie SDIaingrenje fallen laffen fonnten. $8aben

allein in ben norbbeutfc^en ^unb aufzunehmen, ging nid)t an; loir

muBten ben großen fübbeutfcf)en 33Io(f, bzn $öa^ern unb SBürttemberg

bilben, boc^ nottoenbig g(eicf) mit herein t)aben unb folange abwarten,

bis bie§ ber i^aii mar." 5(IIein bie§ ^Ibn^arten fiel ben 32orbbeutfd)cn

(eirf)t, ben 35abenern fc^mer; ein burd)greifenbcr SBanbel in ber ©cfinnung

ber 3^ad)barn mar nid)t abzufeilen. ©roB^er^og ^riebrid) mar ber

STceinung, ha}^ menigfteng ein fefter Drurf öon 29erlin I^er auf 2)armftabt

ein (eid)teö fei; bann mar aud) für 33abenö 5{ufna^me eine l'anbbrüdc

nac^ 9lorben gebaut. Übrigen-^ Ijai er ha^ ©emid)t ber föcgengrünbe

nid)t öerfannt. 3n bie leibcnfd)aftlid)fte 2öaüung aber geriet ha^ iülut

beö fed)zigjä()rigen HJcat^l). Wii gemaltiger 5(nftrengung arbeitete er

neben ber allgemeinen ^|Jü(itif in feinen 3ad)minifterien baran, bie

Finanzen in Crbnung, 33abenö .ftrebit empor gu l)altcn unb ben !iJer=

fe^r burc^ neue ^nftalten z« Ijeben. ^rür ben «Rricg mit Jnintreicb

^ielt er feit ber i'uremburger i^crmicflung bie 2Jiittcl bereit unb bningte

zum ^6fd)(uf3 ber §eereöreform ; ^abcn füllte auö eigener «Tlraft 'Kaftatt

qIS 2)eutfd)lanb6 Xl)crmop^len oertcibigcn fonncn. (^ben um baö iÜJel)r=
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gefe| jehenfatl^ unöcrfür^t burd^jubringen, bat er im 9^ot)ember 1867

SSismarcf nod^ einmal brieflich um bie ©rmai^tigung, ben «Kammern

bic fiebere ^lufnal^me S3aben§ in ben norbbeutfc^en 33unb toenigftenS

für fünftig öertrauIidE) p verbürgen, ^er RaniUx gab burd^ ben

©efanbten einen freunblicft au§tt)ei(f)enben 33efc^eib. ^nx^ barauf er=

franfte 5[Ratl^^ unb ftarb am 3. gebruar 1868. 2^ief ergriffen folgte

ber ©ro§^er,3og gu 5u§ bem 6arge. ^ie§mal tüar er, ber „bleiben

muBte", ber glücklichere; balb genug ftillte ein gro^e^ ©c^irffal bie

6el^nfuc5t, bie heiht ge!§egt, in bem Überlebenben auf bie fd)önftc Sßeife.

3um 9flacl)folger in ber ßeitung ber ©efamtpoliti! ernannte ber

©ro^l^erjog ben 5[Rintfter be§ Innern, Sollt), „toeil er WaÜ)\) am
näd)ften geftanben unb il^n am erfolgreichften unterftü^t ^abt". 6o=

fort erklärte Qoll^ ben Stäuben, bie ^ftegierung trerbe fic^ burd) nid)t§

in ber ftetigen 25erfolgung be§ bi§l)erigen 3iele§ beirren laffen. „2Bir

toerben, foDiel an un§ ift, ba^u beitragen, btn großen allgemeinen

beutfc^en D^ationalftaat ^u begrünben unb in biefen S^ationalftaat al§

ein toürbigeg ©lieb unfererfeit§ einzutreten." 25on bem frud)tlofen

drängen in 33erlin aber ftanb man mit Oled^t offiziell für bie 5olge=

jeit ab. D^id^t ol)ne ftaat§männif(^e ^ürffi(^t§lofig!cit, bie if)n neben

fd^arfem 35erftanbe au^jeidfinete, bilbete Sollt) ein neue§ 5!}liniftcrium,

in meld^em au^er i!^m felbft nur gre^borf feinen ^la| bel)ielt, tt)äl^renb

bie ^inanjen ber befd)eiben tüd)tige ßllftätter, 3Jlat^5§ öertrautefter

9iat, al§ ber erfte S^raelit in fo ^o^er ©taat§ftellung überfam, unb

für ba§ «^rieg^minifterium ber bi§l^erige |)reuBifc^e 5[Rilitarbet)ollmädf)=

tigte in <^arl§ru^e, ©eneral t)on Getier, gewonnen tourbe, ber an ber

SEauber hen SSabenern gegenübergeftanben ]§atte. @r boöenbete rafd^

bie babifd^e §eere§reorgonifation. S)a§ .'RabettenfiauS in ,^arl§ru^e

ging ein, bie babifd^en «^abetten toanberten in bie ^reu§ifd)en 5Inftalten.

2)ie ^[Rilitarftrafiuftij tnurbe ber ^jreu^ifd^en ange|3ay, tin SScrtrag über

militärifcl)e Jrei^ügigfeit mit bem norbbeutfdf)en 33unbe gefc^loffen. 3m
5(pril 1869 übernaf)m ©encral S9et)er au§ ben §änben be§ ^rinjen

Sßill^clm ha^ ^ommanbo ber ^iüifion, bic ein ^aljx ]päkx im großen

«Kriege ben norbbeutfd^en ^Truppenteilen unterf4ieb§lo§ an bie Seite

trat. 5Iud^ über bie SBeruialtung ber fübbeutjc^en ^eftungen mürbe

nun ein Übercinfommen mit SSa^ern, SBürttemberg unb ^ugleid^ mit

9^orbbeutfc^lanb erhielt.

SfJlittlcrtDeile loar auc^ bie frieblid^e Seite be§ inneren Staat§=

Iebcn5 Don reger 33en)egung erfüllt, ^ie Qa^re bon 1866 big 1870
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gel^ören in btefer §tnftc^t pfammen; mand^e gruc^t ber totrtfc^aft=

Ii(f)en Pflanzungen SD^atiip toarb erft unter ^oll^ reif, in ber ©efe^=

gebung toor biefer f(^on unter jenem felbftänbig t^atig. 3^ür bk ßanb=

toirtf(f)aft toav t)on 33ebeutung hk 1868 t)oIl5ogene ©infe^ung eigener

ftaatlic^er 39et)örben pr ^örberung unb Leitung ber ßanbe§!ultur=

arbeiten; SBafferöerteilung unb g^^bbereinigung na!)men nun erft rechten

5(uff(f)n)ung. @in Stra§engefe^ t)om nämlichen ^d^x regelte 23au unb

Unterhaltung ber öffentlichen Söege burc^ ben Staat, bie «Greife unb

©emeinben; auc^ t)ier toar ber (Srfolg eine ftetige (Snttüidlung unb

SSerbefferung. 23efonber§ ftattlii^ erjc^einen bie bamaligen ßeiftungen

im ©ifenba^nbau. ^ie Dbentcalbbal^n trarb t)oIlenbet; hie ©d)n)ar5=

tt)albbaf)n, hk groB^rtigfte unb Ianbid)aftli(^ fd)önfte Anlage in ®eutj(^=

lanb, füf)rte ber f)0(f)begabte Ingenieur ©ertoig if)rem 5lbf(^tu^ ent=

gegen. 3ur ßf)re be§ ßanbe§ berief man i)^n batb barauf an bie

©ottf)arbbaf)n, an beren Unternef)men fid) Saben in ri(f)tiger 2Bür=

bigung feiner 25er!ef)r§intereffen 1870 ol^ne 3öubern mit 3 SÜRillioncn

5ranfen beteiligte. 5(n bie öerfteHung ber feften D^tfieinbrürfe hä

SJ^annfieim reiften firf) nun hit 5Infänge ber bortigen §afenanlagen/

bie fi(^ im folgenben ^citir^efint bem 33ebürfni§ beg mächtig antoa^-

fenben §anbel§ angemeffen entfalteten, ©benba trat benn auc^ enblic^

1870 bie öon SJlat^^ |ec^§ 3al)r juöor t)ergeben§ angeftrebte babifd^e

D^otenban! in§ 2ehtn. 2)a§ ^ec^t ber ©etuerbebanfen tüie ber @e=

noffenfc^aften überhaupt tDurbe gleichzeitig gefe^lic^ georbnet. ^it

(S(f)upeftimmungen ber ©etnerbeorbnung lourbcn jugunften ber iugenb=

Ii(f)en 5(r6eiter 1870 in l^umanftem ©eifte öerfd^ärft. 2)ie ©eirierbe=

fd)ulen n)urben neu organifiert, an ber ßanbc^gcmerbelialle mit !unft=

getDerblicbem Unterricht begonnen; ha^ ^o(t)te(i)nifum erl^ielt erweiterte

9ftecf)te. 3n ber gleichen SRic^tung lag bie (Sinfü^rung einer neuen

(gcl)ulgottung, ber ^Hcalgtjmnafien.

Gine unter bem 9}linifterium l'amel) Vertagte 5(ufgabe tuurbe

nun burc^ ba§ 23o(f5icf)ulgcicl5 toon 1868 geloft, ha^ hm GIementar=

unterricf)t in groJ3en 3ügen organifierte, (Altern unb ©emeinbcn ^u il)ren

^^füd)ten anfielt unb bie U^erl)ältniffc ber IJe^rcr neu bcftimmte; biefc

erl)ielten ein l)ül)ereö (Sinfommen, mä^renb fic \)on nicbcrcn .f\ird)cn=

bienftcn befreit njurben. ?lud) bie ^4Jrit)atlel)ranftalten tüurbcn unter

Staat§auffid)t geftellt. Tie i3ffcntlid)e ä3ülfö|d)ulc betjielt aud) jeljt in

ber 9flegcl if)ren fonfeffioncflcn C^barafter, unb ben ©emcinben marb

bif jutDeilen empfinblid)e l'aft auferlegt, für 3Jiinbcr^eiteu Don einer
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getüiffen (Stade eine gtueite 5(nftalt ju untertialten; e§ fei benn, ba§

fie Don ber nunmcl)r barsebotenen ©rianbnig ©ebraucf) machen tüoHten,

mit Siiftimmung ber 53eteiligten gemif(f)te c^ommunalfc^ulen ^u n-

rid^ten, in benen ber Unterricht mit ^ugnoljme be§ religiöfen ben ^in=

bern öerfc^iebcner 33e!enntnifje gemeinfam jn erteilen njar. hiermit

ging gicid) 1869 §eibe(5erg t)orQn; SJlannl^eim folgte, inbem e§ fogar

jum erftenmal ß()riften= unb Qubenünber in einer ©ctiule bereinigte.

5lber nic^t überall l)errfd)te bie bnlbfame ©efinnnng ber ^fäljer ßaien.

5Qlit einem feierlichen ^roteft gegen hü^ ©efe^ überljaupt mit feinem

„©taatSmonopol unb ©^ul^toang" ging ©rjbifdjof §ermann t)on ä^icari

am 14. 5Ipril 1868 faft fünfunbncun^igjäl^rig au§ ber SBelt. S)rei

SBod^en juüor l)atte er nod^ bon ©roperjog g^iebrid^ jum fünfunb=

^nDanjigjälirigen Jubiläum al§ ®r3bifrf)of ©lürftounfd^, 5lner!ennung

unb 2lu§5eirf)nung em)3fangen; allein ber triebe 5n)ifc^en Staat unb

üixäjQ toax auc!) fonft fd)on in man(f)em fünfte Don neuem gefti^rt.

3m §erbft 1867 liatte bie D^egierung für alle S^^eologen nac^

5lbfd)lu§ il^rer Uniöerfitätöftubien eine Prüfung über il^re allgemeine

loiffenfcliaftlic^e Sßorbilbung in p]^ilofopl^ifci)=]^iftorifc^en gackern t)crorb=

net, ein in ber f|)äteren J)reu^ifc^en ![)bd^a!§mung fogenannteö JTultur=

eramen. QoH^ öerl^offte bat)on eine innere ^efreunbung be§ fünftigen

^leru§ mit ber mobernen 23ilbung, n3ic fie Staat unb ©efeüfc^aft

burd)bringt. allein ber (Sr^bifdiof Verbot ben S^^eologen, fid^ ber

Prüfung ju untergielien : bie D^egierung berfagte barauf ben Unge=

|)rüften ben ©enu^ ber ^frünben, unb fo ^atte man UDieber eine n)ac^=

fenbe Sd)i t»on färglid^ bejal)lten SSertoefern ^taü ber Pfarrer, n^äl^renb

bie ßaft be§ ©jamen^ auf bie |)roteftantifc^en Stubierenben fiel, für

bie e§ überflüffig trar. ®inen geringeren Streitpnnft, in bem bie

Df^egierung fc^lic^lid) nad^gab, bilbete ein ber ^^eiburger «^urie ttiegen

feine§ !onfeffion§lofcn (5^]§arafter§ anftö§ige§ 2}ol!§fc^ullefcbu(^. 5lber

au(^ mit bem Stöbe be§ greifen ^ird^enfürften nal)m ber Sn^ift fein

(Snbe. Über bie ^erfon be§ ^u toäl^lenben 9lad^folger§ fanb feine

Einigung ftatt, unb ber ^ombcfan 2Beil]bifd)üf ^übel Dertnaltete längere

3eit ha^ (Sr^bietum, n)efentlicf) im überlieferten ©cifte. S)er 23ürger=

meifter t3on c^onftanj 50g fid^ bie fird)lid^e ©jfommunifation ju, n)a§

bie Sftegierung nid)t l^inberte, il^n in feiner Stellung al§ ^Uiitglieb ber

fat^olifd)en StiftungSfommiffion ju befd)irmen. 25on ungleid^ l^öl^erer

Söebeutung tüax, ba^ ber Staat 1869 ftatt ber blog erlaubten bie ge=

botene bürgerlid^e Strauung einfül^rte unb bie 5ül)rung ber Stanbeö=
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büd)er toeltlid^en 33eamten übertrug; in btefer tyxa^t ging er mit gutem

5ug bem übrigen ^eutjc^Ianb erfolgretcf) öoran. ^o$ hu greiburger

<^urie er^ob fotcof)! fiiergegen tüie gegen ha^ «Stiftung^gefe^ öon

1870, ii)elcf)e§ alle hloiß gu 6(f)ul= unb ^rmenpflege^tüeden befttmmten

Stiftungen ber firc^üc^en SSertcaltung entzog, entf(f)iebenen, tcenn aut^

tergebUc^en 2Biber]prucb. 2)a§ 35er!^ältni5 loar nid)t mel^r tüie einft

unerträglid), bocf) toieberum re^t gefpannt.

Sine toeitere Grgan^ung ber liberalen Staatsreform bilbete bie 9^eu=

orbnung beö ©emeinbetüefenS burc^ ba§ ©efe^ t)on 1870, ha^ hk

6elbftänbig!eit ber ©emeinben gegenüber ben ftaatlic^en 2}ertr)altung§=

bel^örben mefentUd) öerftarfte. ^er Sürgermeifter, ber l^infort, tüte

and) bie ©emeinberäte, unmittelbar unb auf fürjere 3ßit gemä^lt

mirbe, beburfte feiner 33eftdtigung mel^r, feine 5lbfe^barfeit toarb ein=

gef(^ranft. S^ie Sci^i ber 3aEe, in benen ber Staat ficf) bisher bie

^^rüfung unb (Genehmigung öon ©emeinbebefd^lüffen unb =§anblungen

öorbef)a(ten, tourbc öerminbert. ©(eicbjeitig übertrug ein ©efe^ bie

25er^flic^tung jur 5{rmenpflege öon bem 25ürger= auf ben (£intüo!^ner=

nerbanb. 5Iuf eigentlich poütifd^em ©ebiet erfcf)ienen ©efe^e iiber

5[Riniftert)eranttDortiic^!eit, ^^reffe unb 25erein5triefen; bie 3uftänbtg!eit

ber Sd)rourgerict)te tüurbe auf ^re§= unb |)olitifc^e 35erge^en erftrecft.

^od) ju ßeb^eiten ^Dktbl^ö ^ob ein 3ufa^ jum StaatSgrunbgefe^ ben

:paffit)en SBa^Ijenfu^ auf unb getoäljrleiftete bie D^lebefrei^eit ber !^anb=

tagsmitgüeber. 3u roetteren änberungen ber 25erfaffung, bereu funf^ig^

jähriger 23eftanb am 18. 5(uguft 1868 ringS im ^anbe feftlid^ be=

grüfit marb, gab unter bem 9]Rinifterium 3olI^ eine tnirre ^artei=

beroegung 5(nIaB.

Xen liberalen felber toar bei ber unbebingten §errfd^aft i!^rer

^i(f)tung löngft bann unb tvann ju njo^t getnorben; öon ber fac&lidien

5(rbeit ber erften 3oI)re nacf) 1860 toanbten fie fid) teittDeifc mieber

boÜrinärem treiben unb cnbücf) fogar per|i)n(id)en 3Dlad)enfd)aftcn ,^u.

(5in paar 5üfirer, bie fic^ bei ber iöilbung ber neuen ^legicrung übcr=

gangen ober bod) tljeoretifd) öerftimmt füllten, brad)tcn gegen (£nbc 1868

^arteiöerfammlungcn in £ffenburg ,^uftanbe, bie mit allerlei unflarcn

Sforberungcn eine fc^arfc Cppofition gegen ba§ 5Dlinifterium ncrbanben.

Xie ©egner eilten, eine fo günftige ©c(cgenl)eit ausjunüljen. 2)ic

^aijitn ^um 3o(Ipar(ament Ijatten im gcbruar 1868 ^jum crftcnmal

bie praftifd)e 33ebeutung be^ allgemeinen Stimmred}t<3 fennen gelehrt;

3ur Ü6crrafd}ung üon gan^ Xcutfdjlanb gingen ouö 14 babifd)cn '^al^U
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helfen nic^t tücniger qI§ feci)^ üerifale 5lbgeorbnete ^erbor, tr)el(f)e bann

in 33erltn ba§ SBiberftreben ber 23a^ern unb Söürttemberger gegen jebe

lebfjafte nationale «^unbgebung teilten. 3e|t eröffneten bal)er fotDol)!

bte ^(erüalen unter bem ?^amen ber „!at]^oltf(i)en 25ol!§|3 artet", iDie

eine 6c^ar grofebeutfcfier S)emo!raten, an beren ©|3i|e jid^ neben bem

©rafen 23erl[i(^ingen an^ ber frül^ere SD^inifter (5bel§f)eim geftellt, al§

„2Baf)(reform=ßiga" einen ^breffenfturm auf hen ©ro^^ergog, um, fo

t)erfc[)ieben fonft i^re 3iele maren, gemeinfam bie Önberung be§ 2Ba]^l=

fl)flem§ 5U t)erlangen. ^ie „Dffenburger" fd^Iugen im Tlai 1869 in

einer neuen 35erfammlung reuig an ifire $öruft; au(f) fie t)erfa6ten eine

5Ibreffe an hzn Sanbe§l)errn unb fagten ber Delegierung mit SnxM-
fteKung aÜer ©egenfä^e freubig i!^re Unterftü|ung ju.

©ro^lier^og ^riebric^ lie^ bie 3uf(^riften ber 25oI!§|)artei abfc^Iägig

bef(^eiben, rid)tete bagegen am 29. 5[Rai an ^ollt) ein jur 25eröffent=

lic^ung beftimmte§ §anbfc^reiben, toorin er feine aufrid)tige 33efrie=

bigung angefiditä ber @r!(ärung ber befe^rten liberalen an ben Slag

legte, „^c^ ftü^e barauf ha^ 35ertrauen", fügte er l^inju, „e§ toerbe

mit ber c^raft, n)eld)e bie ®intra(f)t Derleitit, gelingen, mein 25oI! ^u

bem 3iele ju fixieren, ha^ id) mir aU ]^öd)fte D^legentenaufgabe geftellt

l^abc : ein freiem ©taat§leben im Qnnern, rulienb auf ber fieberen ©runb=

läge geiftiger 33ilbung unb fittlicf)=religiöfen @rnfte§, unb mutige, ent=

fd)loffcne Seilna^^me an ber nationalen Söiebergeburt S)eutf(^lanb§".

Smmer^in entfd)lo§ fidfi bie Delegierung nun, nac^bem bei hzn ftän=

bifdien 9leutDal)len bie liberalen gri)^tenteil§ gefiegt, ju einer 9leil)e

er]^eblid)erer 25erfaffung§änberungen, bie ^um 2^eil aud^ ben ©egnern

toillfommen n)aren. S)ie ^toeite «Kammer er^^ielt ba^ Olec^t freier ^rä=

fibentenn3al)l, eigener ©efd)äft§orbnung unb ber Qnitiatioe gu ©efe|e§=

t)orfd)lägen. ^ie Sßal^len blieben jU)ar inbire!t, aber bie 5lbftimmung

toarb gcl)eim; bie 39efc^rän!ungen be§ aftit^en unb |)affit)en 2Bal^lred^t§

fielen bur(in)eg fort. S)ie S)auer ber 5[Jlanbate tourbe t)on atj^t Salären

auf t)ier Ijcrabgcfe^t
;

ftatt eine§ Drittels fd)ieb !ünftig nad^ jebem

l^a-nbtage bie §älfte ber 5lbgeorbneten au§. ©ine neue ©lieberung ber

2Bal)lbe(',ir!e fieberte htn 3^orrang ber größeren Stöbte.

2ßäl)renb 33aben fid^ fo in feinem ®l)ara!ter innerlid^ beftär!te,

erntete e§ jugleid) t)on brausen n3arme§ ßob. 23ereit§ am 3. 3uni 1869

toic^ Söennigfen im norbbeutfd^en D^leicfeStage, al§ biefer ben SSertrag

mit 33aben über militärifd)c ^rei^ügigfeit genel^migte, auf bie öorleud)=

tenben 2}crbicnfte be§ :Öanbe§ l)in. 6d^on einmal, in ben brei^iger
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unb uiergtger ^a^ren, l^aBe e§ an ber 6|)t^e ber ^leformbetüegung auf

bem ©eBiete be§ inneren ^oIitt|(^en 2e5en§ in ^eutfd^Ianb geftanben,

bereu tDefentlicoe ^orberungen gum gemeinfamen beutfdöen Staatsrecht

getDorben feien; nun ftel^e eS abermals an ber ©|)i^e ber äußeren,

nationalen Sf^eformbetnegung im beutf(f)en ©üben. 5(m 24. gebruar 1870

aber brad&te an berfelben «Stelle ßa§!er hti Gelegenheit ber 5lnna^me

eine§ anberen norbbentfcf)=babif(^en 35ertrag§ über gegenfeitige Oled)t§=

^ülfe gerabeju htn Eintrag ein, 33aben für bie unabläffigen nationalen

^eftrebungen, in benen Ülegierung unb 35oI! be§ ©ro^l^erjogtumS t)er=

einigt feien, banfenbe ^nerfennung au§3ufprecf)en; ja ber D^eidjStag follte

fi(f) nacf) i^m babei für „ben möglid^ft ungefäumten 5lnf(^Iu^ Saben§

an ben befte^enben 33unb" erflären. ©raf 25i§mar(f tnbeffen, bem ber

Eintrag ebenfo politifc^ unerloünfc^t toie überrafd^eub !am, Iel)nte il^n

aU unzeitgemäß ah. ®er Haltung Habens al§ „einzigen offiziellen

S^ragerö beS nationalen ©eban!en§ unter ben Dier fübbeutfd)en ^iaakn"

Iie§ er bahn ©ered)tig!eit toiberfafiren; fein Eintritt in ben norb=

beutf(^en 33unb fei jeboc^ nur a(§ DJlittel gur 25ot(enbung ber gefamt=

beutf(f)en (Einigung 3U empfehlen, im 5tugenbli(f toürbe bereu 25öII=

enbung üielmefir baburcft gel^emmt toerben. @§ l^ießc getoiffermaßen, ben

9]RiIcf)topf abfafinen unb ba§ übrige fauer toerben (äffen, ^er babifi^en

Ülegierung, bie mit bem 35orioi^ ßaöferS nirf)t ba§ geringfte ju fc^affcn

f)atte, legte 23i§marc! bie |)o(itif(fien ©rünbe feineg 3}crf)alten§ ein=

ge^enb bar. ®r Ijabt immerf)in fooiet öffcnt(t(^ er!(ärt, baß ber triebe

oon 1866 fein §inberni§ bilbc, haQ 2Ber! ber beut[d)en Einigung ju

OoKenben. 5ln biefen ©ebanfen ()offe er granfrci^ frieblidb^u getoöl^nen;

benn felbft einen fiegreic^en ^rieg bürfe eine gcmiffenfiafte Regierung

nic^t aU Tliiiä ergreifen gu einem 3tt)erf, ber fic^ auc^ ol^ne fold^en

ZtoeifeltoS erfüllen toerbe. 3n 33abcn felbft Derfic^erten barauf Delegierung

unb .Kammer einmütig, in unermübetcr gcftig^cit unb ©ebutb bei ifjrcr

nationalen §a(tuug unb -Hoffnung bcljarren ^u toollcn. Sie toartetcu

mie bie !(ugen Jungfrauen beö GoangetiumS: ba^ £)( für il^rc gc=

fd)mücften Rampen ]ianh bereit. —

©roB^cr^og Jyriebric^ ttjurbc Dom Srud) zrt)i[(i)en 55rau!reid) unb

^eutfd)Ianb [o uoKfommcn übcrrafcftt mc bie gau^c 2BcU. 5tm

4. 3u(i 1870, a(ö bie erften ^cmcrfungcn über bie fpanifrf)e H)roufanbi=

batur in ^ariö unb 23er(in auf)getauirf)t mürben, bc|iid)te er ein 5Jlufif^

feft in ^JJiannljeim unb na^m bie ^ajenbautcn in lHugenfd)ein. iBon
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ba ging er an§ entgegcngcfe^te ^nht be§ ßanbe§, um tin paax neue

S8af)nftre(feu ju befahren ;
fpätcr gebadete er ber @ema!)Itn in§ ©ngabin

p folgen, lüoljin btefelbe fid) nac^ einem 23efu(f) t!^re§ 35ater§ in @m§
begab — n^cnige Sage öor bem 5(uftritt be§ ^önigg mit 33enebetti.

^a§ 5ur ©eföi^^eit geworbene getüaltige ©ef(f)t(! aber mu^te gerabe

ber ©rofe^erjog mit eigenfter ^an!empfinbung begrüben. S)em S3ef)errf(i)et

^reuBen§ bot e§ bie 5lu§ft4t auf g(orreid)e SBoKenbung bar; er unb

bie «Seinen l^atten mit bem Kriege t)on 1866 ha^ n)a^rf)aft entfc^eibenbe

Erlebnis {)inter fid). ®er ßen!er 33aben§ fanb erft je^t über jene Sage

bollen Sroft, iijxn mnltt gugleid) bie (SrfüHung fc^mer^Iid^ langgefiegter

SBünfd^c. S)ie§mal tunkte er fic^ mit feinem ganjen 25oI!e einig ; and)

bie 2)emo!raten im D^orben, hk Ultramontanen im 'Bühm gaben in

iliren SÖIöttern rüd^altlofen ^^atrioti§mu§ funb. gür bie ©elbmittel

toax burd) 5!}latf)t)§ (Sifcnba^nanleil^en geforgt; felbft au§ äußeren

©rünbcn brauchte man ba^er nidit einmal bie 6tänbe ju berufen. 5lm

16. Suli, bem Sage nad) ber «^rieg§er!lärung Cyranfreic^S an ^reu^en,

marb bie SJlobilmad^ung ber babijc^en ^it)ifion t)erfügt; am 23. tdax

fie geräufc^log t)ollenbet. Sag§ pbor l^atte man einen Strom^feiler

ber ^el^ler 23rüde gefprengt, nac^bem ber babifd^e ©cfanbtc in ^^ari§

feine 5lbberufung, ber frangöfifdie in ,^arl§ru^e feine ^öffe er!)alten

l)atte. ©inen 25erfud), 33aben ettoa jur ^Neutralität gu überreben, fiatte

{?ran!rei(^ nic^t erft gemacht; bagegen erlaubte e§ fi(^ einen folc^en

ber ro!^eften ©infc^üc^terung. @§ erl^ob bie lügenl^afte 33efd)n)erbe, ba^

bie r^arl§rul)er Olegierung ber Petersburger «^onüention nic^t beigetreten

unb bemgemä^ hu babifd)c Infanterie mit tierbotenen ©:|3renggefcöoffen

au§gerüftet fei. 3ur Ülac^e bafür fünbigte man in ^ari§ im au§=

lüärtigen 5lmt toie in ber «Kammer bem £anbe eine 2Biebcr!^olung ber

©reuelt^aten ßubtüig§ XIV. an, unb bie treffe erging fid) in toeiteren

Sörutalttäten. ^^eine 6eele njurbe baburd^ erfd)üttert, tüo^^l aber toar

man bei ber ^lö|lic^!eit be§ frangöfifdjen 23rud)§, l)inter ber eine fertige

DNüftung t)orau§5ufe^en txiax, barauf gefaxt, ba^ bem t)orgcfd)obenen

23aben anfangt fc^toere Sage beüorftünben. ©ro^^^erjogin Suife ^atte

fofort nad^ ber §eim!el^r am 17. auc^ il^rc Söel^rfraft ber §ülf§tl^ätig=

!eit mobil gemacht, ©ine betoegte Stille, in ber fic^ freubige (£nt=

fd)loffen()eit mit tiefem ©rufte paaxk, lagerte über bem 2anhc; untere

brodjen nur einmal burd) lauten Subelruf, al§ ber ^ronprinj t)on

^reuf^n, jum 5lnfül)rcr ber fübbeutfd)en SSerbünbeten beftimmt, am

28. in c^arlSrulje eintraf.
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Einfang 5Iuguft ü6er]c&ntt bie bobifc^e ^btfton unter ©eneral

Söet)cr ben Ol^ein unb betrat öon ber ^fal^ au§ am 4. clfäffift^en

Soben. ©tu 5InteiI an ben erften (Sd)Iad)ten toar tfir nttf)t befd^teben;

bei Söörtf) traf fic nac^ ermübenben 9Jlärf(f)en crft am 5Ibenb ein.

5lber ber bort erfoc^tene gro^e Steg burc^brang ba^ babifd^e ßanb mit

bem (Bz]iäjl ber ©rlöjung. Qn ^axUxutjt 50g auf hk frofie ^unbe

am 6. noc^ hti anbred^enber 9^a(f)t bie SJlenge t)or§ <S(^lo§ ; ber ©ro§=

l^erjog erjcftien mit feiner ©emo^Iin am portal, brachte ein §od) auf

ben (Sieger au§ unb forberte auf, ben (Sl^oral ,,3^un banfet alle ©ott!"

anjuftimmen. 5Im 11. begab er fi(f) in bie 3Jlitte ber Seinen nac^

ßam^ertfieim öor Strapurg, beffen 23elagerung ben 33abenern im 35erein

mit jtoei |3reuBii($en Dfleferöebiöifionen unterm S3efe!§I be§ ©eneralg t)on

Sßerber al§ 5(ufgabe zugefallen icar. ©anj ^eutfd^Ianb betrad^tete

gerabe biefe müfifelig befc^eibene ltrieg§arbeit a(§ eine §er3en§ange(egen=

l^eit; au(^ f)atte e§ feinen guten Sinn, ha% eben 23aben fid^ felbft mit

Strasburg bie fünftige Sicfierl^eit erobern ^alf. 2Ba§ fiätte ber 5!Jlar!=

graf ßubti^ig 3Bi(f)elm für bie 2eilnaf)me an foId)er ßeiftung gegeben,

atö er 1696 bie Sßorte fijrieb: „33teibet alfo fein red^tfd^affener tyriebe

nicfet ^u f)offen, U?> ha^ bie Stabt Strasburg famt i^rer (Sitabelle

unb allen bepenbicrenben Stf^an^en unb Söcrfen loieberum unter beutfd^er

S3otmäBigfeit fein toirb!" ©roB^jergog griebrid^ voax nid)t blo^ 3euge

bcr tapferen 5Iu§bauer feiner Gruppen; er beträfjrte gugleicf) feine ganjc

5[Renfcf)enfreunbIic^!eit in ber Öinberung be§ @Ienb§ ber feinblic^en

Seöölferung. 5lm 23. September ermahnte er ben ftanb{)aften ©eneral

U^ricft im S^amen ber 23ruber(iebe, ber nu^(o§ getrorbenen 35ertcibigung

ein @nbe ^u machen ; t)ier 2age fpdter erf(^ien bie toei^e ga^ne auf bem

SJlünfterturm. ^m 30., bem 189. 3af)re§tage ber ^Befiljergreifung

burct) ßubmig XIV., ^og im ©eleit feiner «Krieger ber beutfcfte 5ürft

über Schutt unb krümmer in bie Jefte ein.

D^ad) bem J^aÜe ber Stabt tourbe ein XIV. bcutfc&e§ 5Irmecforp§

unter 2öerber gebilbet, bem c^ oblag, über bie 2Bogefen burdö Süb=

totf)ringen unb bie Jranc^ecomte in§ §er,^ öon 23urgunb öor^ubringcn,

um fo bie SSerbinbungen ber öor SJle^ unb ^ari§ feftgel^altenen grof^cn

5Irmccn im Süben 3U fi(f)ern. Ciu bicfcm ,^tt)citen 5(bfcf)nitt i()rcö

J^^cfbjug^ 00m Cftobcr bi^ Xc,^cmbcr nal)mcn bie ^Ikbcncr an

^a^lreic^en ©efccf)tcn gegen bie ^ran,^oicn unb ©aribalbincr I)ert)or=

ragenben ^(ntcil. Xa^ ,^^ommanbü ber Xioifion übernahm gegen Gnbc

bc§ 3ö^rcö an Stede bcö erfranftcn !:I^ei)er ©enerat non ('•Miimcr; bie
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g-ül^rung her erften Snfanteriebrtgabe l^atte fid^ SQlittc OtoBer ^rtn§

SSil^elm au^gebcteit, ber nun ebenfalls für bte ^ein t)on 1866 fierrlid^

entfd)äbigt tcarb. 58ei ber ©innal^me Don ^ijon am 30, D!tober

ftanb er öorn im ^ampf; au§ bem blutigen S^reffen bei dlnii^ am
18. ^e^ember trug fein ^Intlilj hu 3ier einer SBunbe baDon. Unter

fc^roeren 25erluften — 52 Offiziere unb 893 3!Jlann — brang l^ier,

lüie 9[Roltfe rüfimt, bie babifdöe Snfonterie über bic f(f)u|(ofe (Sbene

f:|3rungtDeife gegen ben gebedt ftelfienben Q^einb erfolgreich) üor. ^er

2^age§befel)I 2ßerber§ be^cic^net if)re ßeiftung aU mufterl^aft, ben Sieg

gegen Übermacht aU gliin^enb. 5lud^ ©eneral öon ©lümer toax unter

htn 25ertüunbeten.

dloä) aber ftanben ben 23abenern bie 2^age einbru(f§t»oüften 9flu^me§

betior. 3u 5(nfang be§ 3al^re§ 1871 unternahm ein größeres fran=

3öfifd)e§ §eer unter 33ourba!i nad^ bem $Iane 3^re^cinet§ einen 35or=

fto§ gegen ©üboften, um 23eIfort ^u entfe^en unb t)om Dberrl^ein au§

bie fämtliti)en 25crbinbung§Iinien ber ^eutf(f)en ju burc6fd)neiben. 2Ber=

ber§ 5lrmee!or|)§ mu^te biefer ^etoegung folgen, bie Pforte t)on 25el=

fort gtt)ifd)en SSogefen unb 3ura bem geinbe bortoegnelfimen unb fo

lange tierfperren, bi§ 3D^anteuffel eine neu gebilbete beutfdje 5trmee jur

legten ^ntfdieibung be§ (Krieges t)on 3^orben l^erbeijufütiren t)ermo(^te.

tiefer britte S^eil i!)re§ gelb^uge^ brad)te htn 23abenern ha^ erbitterte

©efed^t bei 35i(IerfercI am 9. Januar ein; fobann aber bie unüerge^lid^e

breitägige ©d)Iad^t t)om 15. bi§ 17. an ber ßifaine. 3m l^ärteften

Söinter, bie belagerte Seftung im 9lüden, öon SJlunitiongmangel bebrol^t,

loiberfianb ha^ 2Berberfd)e ^oxp^ unerfd^ütterlid^ ber feinblid)en Überja^I.

®ie 23abener !äm|)ften unter ©eneral ^egenfelb befonberg l^elbenmütig

hzi ßl^enebier, too ii^nen am 17. beim 5(nfturm auf ba§ t)erbarri!a=

bierte unb ftar! befe^te ®orf eine einzige 3[RitrailIeufentage 21 3Jlann

uicberri§. ^Illein fie ftritten, trie t)or (Strasburg für h^n fünftigen,

fo l^ier für ben gegentoärtigcn ©d^u^ ber §eimat felbft, bie nad^ t)ott=

brad)ter 3flettung ban!bar aufjubelte. 3n ber ^^t ift bie babifd^e

©rbe in biefem «Kriege nur n)cnig em^)finblid^ M ^zi)l unb 23reifadö

t)on 5eftung§gefd)offen über ben Strom l^er öerle^t toorben. S)efto rül^=

riger unb l^ingebenber fd^affte ha^ ganje ßanb unter ber ßeitung feiner

^ürftin an bem ßiebe^toerf aUfeitiger §ülfe unb Pflege brausen unb

brinncn. ©ro^erjog Jyriebric^ bat, bie jur ijeier feinet ©eburt§tage§

beftimmten ©ummen lieber ju einem ©runbftod für 3nt)alibenfür=

forgc in oertoenben. ^ie Opfer an 2oten, bereu 3^amen in ©tobten
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unb Dörfern auf ben S^afeln ber ^enfmäler prangen, betrugen

3438 Tlann.

S)er ©loper^og forgte inbeffen auf§ eifrtgfte für ben poltttid^en

Ertrag be§ nationalen <^riege§. 9Jltt ungemeiner .^lari^eit fteHten fc^on

in ben 3^agen öor unb na(^ ber ©(^(ad)t hei 6eban, mo fonft nur

ntünblid^ ober in ber ^refje baöon hie O^ebe mar, babifc^e ^iaai^=

fcf)riften — Qnftruftionen an ben ©efanbten in Tlün^m, fotoie eine

^enffc^rift für ben norbbeutfdien ^unbe^fanjler felbft — faft genau

bie fpäter tcirfüd^ erreid^ten Si^^e ßuf. ^urd) ben Eintritt ber füb=

beut|tf)en (Staaten foüte ber norbbeutf(f)e 23unb ju einem allgemeinen

beutfc^en erweitert toerben, für ben auf ber einen <Btik, bei ftrenger

geft^altung ber inneren Setbftänbigfeit ber ©injelftaaten, bod^ in hiplo-

mattfcfien unb militarif^en S3e5ie^ungen eine Störfung ber QtnixaU

getoalt für tDünfd)enQtr)ert erflärt toirb, toäl^renb auf ber anberen ein=

feinen ©liebern, tüie namentlicf) ^a^ern, auSna^mstüeife befonbere po-

Iitifd)e 6l)renrecr)te pgeftanben inerben fönnten. 5)ie SBieberi^erftellung

ber ^aifermürbe toirb babei ^ier jum erftcnmal offigieK, ai§> t)olf5tüm=

lic^, aber aud^ fonft politifd) öon Söert, ber naiveren ßrtüägung an=

em:pfo^len. D^acft au^en gelte e§ Si(f)erung S^eutfc^lanbö gegen !ünf=

tige franjöfifcfec 33ebro]^ung burc^ ^rtcerb ht^ @l|affe§ unb eine§ S^eileö

t)on Öotl)ringen unb jmar ju^anben ber «^rone ^reu^en, fei es al§

beren ^romng, ober al§ unmittelbare^ ©ebiet be§ 33unbe§. fjür fid)

felbft ö3ie§ 23aben auöbrürflid) htn ©ebanfen an ©ebiet§ertoerb ab;

35erteilung ber eroberten Canbe, oerbunben mit ^uStaufc^ anbercr 6tü(fc,

loie too^l öorgei(f)lagen fei, entfpröc^e ben mobernen Staatganfc{)au=

ungen nicf)t.

D^i(f)t feiten bat man baumle im norbbeutfc^en ^ublifum bem

Staate (§roB^er,^og Jnebric^s alö nationalen lugenbprciö ha^ heutige

9fleicf)5lanb ^ugebacfit unb t)on einem «^önigreic^ 29aben geträumt, ba§

gu beiben Seiten bes Dberr^ein§ in ©eftalt cttt)a eine§ Sd)mcttcrlingö

feine Jlügel ausgebreitet l)ätte. Der folibc ©eift beö ©roß^ergogä mar

öon fo luftigen obcen l)immelroeit entfernt. Unb menn man fogar in

politifc^en Greifen, befonbers auf ba^crifcfter Seite, mit ü^nlid)cn i'of=

fungen umging, babei jeboc^ miebcrum lüftcrnc iBlidc auf bie babifd)e

^fal^ roarf, fo erfüllten if)n berartigc ^Hürffällc in bie 3eitcu bcc^

9teic^§beputation5^au|)tfd}luffeö unb beö yil)einbunbeö gcrabc,yi mit

5Ibfd)eu. 'ftarl ^riebrid) l)atte fid) bie ^luöbilbung feineö ("ocbictö auf

fold}e SBeife mit 9{ed)t gefallen loffeii; ber (^nfel fü[)ltc fid) mit bem

loöc. ©tofe^erjog (Jf^ifbric^ öon »oben. ii
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ßonbc, tüie er e§ überfommen, im gonjen tüte im einjetnen innerlich

Dertüa(i)ien. ®r tüoKte fid^ unb il^m nid^t§ anbetet erobern, oI§ einen

^tat5 im neuen ^eutfc^en ?lin^, aber Qud^ nit^t§ anbere§ abtreten, al§

§errf(^erre(^te, bie er gerabe jum §ei{e 25aben§ beim 3^ei(ie befjer ge=

borgen n)u§te. §ierin frcilid^ ging feine ©elbftoerleugnung fo toeit,

ha^ er hen größeren 9JlitteIftaaten, um ha^ ^inigung^toer! übertiaupt

3u ftanbc ju bringen, SSor^üge ober 33orbef)Qlte gönnte, bk er für fid)

unb bie ©einen ni(^t in 5lnf|3ru(^ nal^m. 5(u§ bemfelben gemein=

nü^igcn ©runbe tDünfcf)te fic^ bie babifd^e S^tegierung in jenem 9Jloment

auc^ formell in feiner Söeife t)or5ubrangen; o'^ne jebe @iferfucf)t er=

flärte fie e§ offen für ha^ befte, totnn einc§ ber ^^önigreitSe p htn

25er fianbiungen mit ^reu^en über hk beutfd)e ^rage bie 3i~n^tiatit)e

ergreife.

@rft auf bie Eröffnung be§ ^^reu^ifc^en ©efanbten ^in, ba§ ein

Eintrag ^aben§ auf Eintritt in b^n norbbeutfd^en 23unb nunmel^r U)iII=

!ommen fei unb auf bie (Sntfifiltefeungen 23al^ern§ unb SBürttembergg

günftigen @influ§ äußern fönne, bann aber anäj umge^enb [teilte 23aben

am 3. Dftobcr 1870 toirüid) biefen Antrag unb er!(ärte fi(^ gu naiveren

33er]^anblungen bereit, ©raf 23i§mar(f erblidte barin einen neuen 23e=

n)ei§ ber l^ol^en nationalen ©efinnung, tion h)eld&er bie beutfd^e ^oüti!

ber gro^'^erjo glitten ^Regierung in ben (etjten 3af)ren uminterbrod)en

geleitet getoefen fei. 5lm 23. Oftober trafen ^oU\) unb gre^borf im

§au|)tquartier p 25erfaille§ ein, am 5. 9^ot)ember ber ©ro^fiergog pn-

fönlic^. 3ollt), ber 33i§mard al§ ©efd^en! eine§ ^for^fieimer 5abri=

fanten eine iprad^töoHe golbene, mit S)iamanten gefc^müdte Q^eber jur

Unterzeichnung be§ 5rieben§ überbrad)te, l^atte im ©|)eäialauftrag be§

©roJ3f)er5og§ fc^on am 30. Dftober mit bem c^anjler aud) über ben

.^aifertitcl unb mit D^loon über eine über bie 55unbe§tierfaffung ]^inau§=

geljenbe 3Jlilttärfont)ention ju t)erf)aubeln. ^ie 2}ereinbarung über ben

Eintritt 23abcn§ — unb glcid)5eitig ^armftabt§ — in ben beutfd&en

Sunb tüaxb am 15. ^büember unter^eidinet. ^ron^rinj ^ricbrid^ 2Bil=

l^lm, ber auf ber 5)urd^rcife t)orm «Kriege in ^^arlörulje für biefc ©e=

legenl^eit „ben freifinnigen 5lu§bau" ber $8unbe§t)erfaffung angeregt,

bcbauerte je^t, ba§ ni(^t§ in biefer S^lid^tung gefc^al^; Saben ge^ord)te

einfach bem ©ebote ber ^raftifc^en ^olitif. ^(m 25. erfolgte ber 5lb=

fd)lu§ ber 5[flilitär!ont)cntion, bie ba§ babifd)e §eer aU ungetrennte§

©anjeS in einen 23eftanbteil ber ^Drcußüd^cn 5lrmee oertoanbelte. 2)ie

gefamtc au§tt)ärtigc 25ertretung, ebenfo ^oft unb SLelegrapfjie fielen
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nac^ bem 35ertrage t)om 15. an bte beutfc^e Sentralgetoatt. „®aB bie

25er|aiIIer SSertrdge 33aben§", fc^rieb 50^0^ bret Sal^r f))ater, „ol^ne

S3eeintrad)tigung be§ ©anjen in mand^en fünften fd^onenber für hu

Qnterejfen unb Ü^ec^te (Sinjelner Ratten fein fönncn unb foHcn, tft ntt^t

gu leugnen; allein e§ ift bie§ borf) nur ein untergeorbneter ^un!t." 51I§

einzigen erfennSaren 33etoeggrunb betont er öerel^renb hk l^oc^l^erjige ©e=

finnung unb bie grofee politifd^e 5luffaf]ung be§ ©roper^og^, feine

reine Überzeugung öon ber ^ftic^t, gur Sßieberl^erftellung ber ©in^eit

unb ©röfee ^eutf(i)(anb§ nad) ^^raften unb mit atten nottüenbigen

£ptern beizutragen.

2Bie bie babif(f)e S^legierung fic^ au^er ber ©eträn!fteuer feinerlei

3^efert)atre(^te int Stile 2Bürttemberg§ ober gar 23at)ern§ au§bebungen,

fo zeichneten fitf) auc^ bie <5tänbe t)or ben fübbeutf(f)en ©enoffen glei(i)er=

tnaBen au§. freilief) fagte 3oK^, al§ er il^nen am 13. ^egcmber biz

Sßertrage üorlegte, fef)r mit D^led^t, ba^ ber einzige, ber toirüid^ Dj)fer

bringe, ber ©roB^ierzog fei, toa§ bie «Kammern mit (ebl^aftem 33eifaII

beftötigten. 2)ie 5Inna^me erfolgte in beiben «Kammern faft einftimmig

;

aucf) bie fat^olifc^e 3}olf§|)artei fc^IoB fic^ ,,o!^ne 2}orbef)aIt unb mit'

t)oUer D^lcblicftfeit" on. 6ine Oon ßame^ entworfene gcmeinfame 5Ibreffe

ber Stäube brücfte bie ©efü^Ie be§ Öanbe§ tnürbig au§. „"äl^ e§ galt,

ha^ ©inigungen^er! Xeutfd)(anb§ gu öoEenben", ^ieB es barin, „ha tüax

^uer !önig(icf)e §of)eit ber erfte, um ha^ 2Bort ber Streue gegen ^eutf(i)=

lanb mit 3ßer(eugnung jebe§ Sonberintereffeö einjulöfen, in ber Über=

jeugung, ba^ ha^, roa^ ^eutfcf)Ianb ftar! unb frei ju mad)en berufen

ift, auc^ bem 2^ei(e be§ ©anjen, bem geliebten §cimat(anbe zum Segen

unb §eil gerei(f)t. 3a, ha^ babifdje 2?o(!, ha^ ganze beutfd}e 25otf

rceiB e§ unb mxh e§ unüergeffen in banfbarem (Semütc bezeugen, baJ3

unter allen feinen Patrioten feiner ^oc^finnigcr, feiner mel^r oon treuer

£'iebe zum 25ater(anbc befeelt, feiner mit reincrem §erzen bie (Einigung

^eutfc^tanbö erftrebt unb i^ren 5Iufbau beförbcrt unb Vollzogen I)at,

q(§ 23aben^ Surft. 2Bir, bie getreuen Stäube be§ ßanbeö, füllten un§

au§ ticfftcr Seele gebrungen, (^uer föniglit^cn '&o^eit ben innigen !Danf

unb bie liebenbe 2Bercf)rung bcs iianbeö in bicfcm grof3cn 5(ugenb(ic!e

au§zufprecf)cn, in n)e((f)em eine neue, g(ürft)orI)eifKnbe 3citepüd)c für

^cutfrf)(anb unb 23abcn beginnt."

Übte SBaben^ ^ßorgang nun in ber 2l)at felbft auf ha^ (Gelingen

ber 2Bcrf)anb(ungen !^iömarcfö mit 53al)ern beträd)t(irijeu (^influfj auö,

fo ermarb ficft ber ©rüfjt)crzog nod) ein lueitercö il^crbicnft burd) oie(=
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fettige iinb glüc!ltcf)e SBemü^ung in ber grage be§ ^aijertitelg ; auc^

unter bzn ^aten unfere§ neuen dltxd)^, unter bereu SSeiftaub ba§ «^inb

ben rechten DIatnen erhielt, fielet er in Dorberftcr di^i^e. @nbe Dftober,

lurj kuor er \\d} naä) SÖerfaitlc^ er^oB, ricf)tete er an ^öuig ßubtoig

öon Sägern einen ad^t Cluartfeiten langen 33rief ; ein ^erfönlid^er 23e-

fu(5, htn er anfangt beut Könige jugebad^t, geigte jirf) bei beffen Dktur

unb 6itten unau^fül^rbar. 3e|t entfaltete er fc^riftlid^ tcarme ^ereb=

famfeit. „(Sin unöergänglid^er D^iul^m", fagte er unter anberem, „tDirb

fid) an ben 9kmen ®uer ^Flajeftät fnü:pfen, tcenn ber gro^e 2Benbe=

^un!t, an beut bte ©cfdiidfe ^eutf(f)Ianb§ fid^ gegenwärtig bcfinben, buri^

3f)re fü^ne Qnitiatiöe bal^in fü^rt, ha}^ bie frf)tt)eren €)|)fer ber D^ation

ple|t mit 5(nerbietung ber «^aifertöürbe an ben greifen §elben!önig

belol^nt unb be!ri3nt tüerben." 5In einer f|)äteren ©teile toirb ein balbigc§

§anbeln na^iegelegt, „et)e ber 3eit|)un!t eintritt, tüo ba§ §anbeln nur

noc^ al§ 3't'tge eine§ übermä(f)tigen S)ru(fe§ öon unten erfd^eint; fol(f|

erjiüungene ©d)rittc finb t)on bleibenbem nad)teiligen ©infHuffe". *^önig

ßubtüig !onnte fi(i) ^u einem ©ntgegenfommen bamal§ nidit entfc^Iie^en.

©benfo öergeblic^ fc^ien ein ^weiter iiberrebung§t)erfud) ^u bleiben, htn

©ro^'^ergog S^riebrid) ^nbe D^ot)ember burd^ ©ntfenbung feineS 35ertrauten

©eljer an hm ^önig mit 39i§mard§ 3uftimmung unternahm. Söenn

e§ jebocö bem r^an^ler gleich barauf gelang, auf anberen biplomatifdjcn

Sßegen ben Söiberftanb be§ 2Bitte(§bad)er§ ju brechen, fo barf man

tDO^l annef)mcn, ha^ hu ©cfiritte be§ ©roPerjog^ nid^t trenig ha^n

beitrugen, htn ftarren <Sinn feine§ föniglic^en ©enoffen auf ha^ lXn=

\3ermeibUd&e borjubereiten ; aU ^i^maxd mit funftgeübtcr §anb bie§

G^ifen fc^miebete, tüar e§ fd)on ^ei^. <^ron|)rin3 griebrid) Sötlfietm

tücnigftenS fd^rieb in fein S^agcbuc^, al§ ber entfd^eibenbe 33rief ^önig

i^ubtüigg iDom 3. ^ejember in 25erfai(Ie§ eingetroffen unb bie 33eratung

barüber bei J^önig 2öi(f)elm ju @nbe tüar: „SJlit bem l^eutigen 2^agc

tnirb ^aifer unb 9^ei(^ untüiberruflid) fiergefteHt; jc^t ift ha^ fünf=

unbfed)ji'giä^rigc Interregnum, bie !aiferIofe, bie fd^redlid^e S^^^ borbci,

fc^on biefer ftol^e Sitel ift eine 33ürgfd)aft. 2ßir öerbanfen bie§ n)efent(id)

bem @ro§l)er3og t)on 23aben, ber unau§gcfe§t tf)ätig getoefen."

^ie§ ßob bejog \\ä} allerbingg augleid) auf ein anbere§ 3^elb

berfelben 2^tig!eit. §errfd)te bod) im :|:)rcu6ifd)en c^önig§:^aufc felbft

über bie fdjtüebenbe S^rage lange 3eit ber tieffte 3^ief^ölt. ®ben ber

.^ronpring tüar e§, ber, gictd) fcl^r öon bl^naftifd^em (Sl^rgeij toic non

romantifd)em ©efü!§I befeelt, t)on frü'f) an bie «^aiferibee mit ßeiben=
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f(f)aft t)erfo(i)t. .^önig SBil^elm bagegen, in fc^Itd^ter 5!JlännItd)!eit ^reu§e

burc^ unb burcf), tooKte ntd)t5 Don t^r inifjen unb töurbe hierin t»on

einem Seil feiner Umgebung, jumal ber militärifd}en, beftärft. ®a
erfc^ien benn „5ri^ 33aben", toie i^n ber ©c^tüiegeröater traulief) nennt,

in biefem 3tDift al§ ber geborene SSermittter. 33eim Könige fonnte er

au§ mitjü^Ienber .^unbe ber fübbeutfcöen Stimmung ^erau§ gerabe bie

:pra!ti|(^ ^olitif^en ©rünbe für bk ^nna^mz be§ c^aifertitel§ geltenb

m.ad^en unb ^at in biefer Üftic^tung jebenfaÜ^ neben 33i§mar(f ben

teirffamften ßinfluB geübt. 5(uf ber anberen ©eite jebüd) l^alf er aud^

bem S(f)mager bie fd)n)örmerif(^en ^Intüanbtungen übertriebener ]^iflo=

rifc^er ^iomanti! nüci)tern überminben. „34 entwerfe mit bem ©ro§=

^erjog eine ^roflamation für c^aifer unb Oleid^", !f)ei^t c§ im Sage=

bu(f) beö ^rouprinjen unterm 28. ^ejember; „erfterer ift 3^Qc^fo(ger

ber beutfd)en ^aifer, bQ§ D^eic^ aber ein burd^au^ neue§ ; toie 1848

ha^ alte preuBifcfie Königtum unterging, um aU t)erfaffung§mäBige§

auf^uerftei)en, toö^renb Sattel unb formen blieben." 5Im 9^euial^r§=

tage 1871, mit bem bie neue 3fleicf)5t»erfaffung in ^raft trat, fanb

übrigens bie feierliche ^Iroflamation nod^ nic^t flatt, lüeil hit ^tneite

bat)erifcfte 'Kammer mit il)rei (Entfc^eibung über bie 25ertrage l^interm

59ergc ^ielt. (^benjo taftooll roie energifd^ roarb biefer fd^roierigen

Sad)lage inbeffen ber 2rin!fprucf) geregt, ben Jriebrid) Don ^Baben

beim Jeftma^l im SSerfaiüer Schlöffe im S^amen ber anmefenben beutfc^en

gürften auf ^önig 2öil^elm ausbrad^te. „^er l^eutige 3^ag", fagtc

er, „ift ba^u beftimmt, ha^ e^rroürbige ^eutfc^e ^Reid^ in Derjüngter

^raft erftel)en ju fe^en. (fuer !önigüd[)c SJlajeftät rootlen aber bie

angebotene Arone be§ D^leicbe^ erft bann ergreifen, roenn fie alle ©lieber

be§felben fd)ü^enb umfaffen fann. IT^ic^tSbeftottieniger erblichen roir l)eute

fc^on in (5uer föniglicf)en 5DRajeftät baö Dber^aupt be§ beutfc^en i!aifer=

reic^s unb in beffen ^^rone bie ^ürgfc^aft bcr unn)iberruflid)cn ßinljcit."

Xa erl)ob fid) nocf) einmal ein aufregenber Streit, ©raf 33i§=

marcf fiatte ben 39at)ern ben maBt^oUcn Xitel „^eutfcf)er ^aifer" 3u=

gefielen muffen, ba „-flaifer Don ^eutid)tanb", maö eine allgemeine

!L'anbe5l)o^eit befagt l)ätte, toirflid) bem bunbeöftaat(icf)en Gl)aratter be3

^eic^cö nicf)t entfprad). hierüber mallte jebod) micbcrum ein rül}m=

lic^e§ 8elbftgefü^l in bem greifen Sieger iIBill)c(m auf. 3ebe '^Iber

in i^m fd)(ug adein für bas (5d)te in bcr 5hJe(t; unb nun, mo and) er,

toic alle anberen, fein gcmeinnütjigcö Dpfcr an Sonbcrgeift gcbrad)t,

fc^icn er bennod) 9'icd)t bamit ^u beljalten, baft bcr ©lan,^ bicfcö Aaifcr=
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namen§ unecht fei! ©^ fornen Za^^^, bte au| ©ro^l^erjog ^riebrid^

ben (Sinbrurf mad^ten, qI§ fei QKe§ bi§ äum öu^erften gefpannt. ^ie§=

-mal tüQr e^ 23i§marcf, ber um feine atljeit ber Sacfie bienenbe Unter=

ftü^ung bat. S)er .^analer tt)ie§ barauf l^in, ba^ ber norbbeutfd^e

9flei(^§tQg ben ^itel „^eutfd^er «^aifer" f(^on in htn Sejt ber neuen

SSerfaffung aufgenommen. O'i^iebrid^ t\on 33aben teilte ofinel^in bie Se=

benfen feine§ Sd^toiegertater^ nid)t; allein biefen nod^ öor ber feier=

lid^en ^roftamation am 18. Januar jur 9^ac^giebig!eit ju Betoegen,

n)ar auc^ er ni(^t im ftanbe. ®r ^alf fid) in feiner SBeife, !(ug unb

lieben^tDürbig. 3ene§ erfte ^i^iä)^l^b^^oä:}, ba§ er felbft aU ^pxtfyv

ber beutfd^en O^ürften im ©piegelfaat ju 25erfaiKe§ bem erforenen Dber=

l^aupt barbrad)te, galt o!)ne jeben S3eifa^ einfad^ bem „.^aifer 2öil=

l^elm". 2)er fürftlic^e c^unftgriff tüar öon bolf^tümlid^cr 3^atürltcö!eit.

©0 fd^Iidf)t lebenbig benannte bie 3!JlittDe(t hm teuren alten §errn, unb

noc^ ]§eute fprid^t bie §iftorie fd^(ec()tl)in t»om „3eitalter .^aifer Wd=
l^etm^". 5lud) bie ©eftalt be§ ©ro^IjerjogS aber fd^n^ebt i^r am hent=

lid^ften in ber §a(tung jeneS untierglei^üd^en S[Romente§ t)or, n)te er bie

Oied^te jum 3ube(ruf aufmalinenb em)3or]^ebt gegen bie gafinen unb

6tanbarten, hk fid^ überm §au))tebe§ neuen «^aifer§ gum ©ru^e neigen.

2Bie forgen= unb mül^eboll l^atte nid^t griebrid) 'oon 33aben Sa^re

lang fold^er ©tunbe ^ugetrad^tet! 9^un aber ben)äi)rte fic^ ilim be§

^i(^ter§ Söort: „unb Saläre finb im ?lugenblid erfe|t!" 3^ür fid^ felber

l^atte er nid^t^ babei gefuc^t, bod) aud^ il^m U)arb bama(§ ber tierbiente

ßofin juteil: man fül^Ite, man lt)uBte, mag ®eutfcf)Ianb an if)m unb

burd^ if)n an feinem ßanbe l^atte. ,,3(^ ^cix auf unferen ©ro^l^erjog

ganj ftotj, ber überl)aupt l^ier eine fel^r angcfe^ene DioKe unb gtcar

unter Derfd&iebenen, einanber anfd)einenb 3iemlid^ fd)arf gegenüber=

fte^enben ^Parteien \pidi"
, fc^rieb ^oUt^ am 1. 3!}lai au§ 35erfait[e§

nad^ §aufe. Unb tag§ barauf: „Qd^ mu^ nod^ beifügen, ba^ ber

©ro^lierjog tion tüaJjr^aft rüf>rcnber 5reunblid)!eit ift, unb ba^ id) in

toieberi^olten langen 33eff>red)ungen mit i^m bie intcreffantcften 5luf=

flärungen über eine D^teil^e ber n)id)tigften 35erf)ä(tniffc erhielt nnh feine

in ber 5l!^at DortreffUc^e 2Bir!fam!eit auf§ "^öd^fte fc^ä^en lernte. 3d)

freue mid^ ungemein, ha^ er in allen <^reifen ^in fid^tüc^ hk öoHfte

5(ner!ennung finbet. Söir finb bau! feiner |)erfi)nlid)en 2;f)ätigfeit 5ur

Seit I)ier fe^r gut angefd^rieben." @§ ftiar tt)ieber ganj fo, it)ie unter

,^arl gricbrid^ im alten S^eid^: anä:) bie ©rünber be§ neuen gebuchten

beim Dramen 33aben juDörberft ber Sugenben feinet dürften.
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tJaft ein ^Dlenfc^enalter lang toaltet fettbem ©ro^l^erjog ^riebric^

über fein 33Qben im neuen Oieii^; eine 3eit, beren SBerlauf im ein=

gelnen erft bie 91acf)tDeIt f)iftori]d) überfc^auen lüirb, nur in ilfiren ©runb=

^ügen fönnen Xüiv fie un§ ^eute fijon öerftänblirf) maciien. 3m 3D^itteI=

pun!t fielet un§ ©rfcöeinung unb Sejen beg §errfd)er§ felbft. 2Bie ]\ä)

beibe^ ^u 5Infang ber fiebriger 3al)re im Ufuge eine§ ungetoöl^nlidf)

f(f)arf urteilenben SBeobac^ters fpiegcite, leieren bie erft für eine t)iel

f^atere 25eröffentli(^ung beftimmten ßeben^erinnerungen be§ greifen

5[Rof)l. „5D^ein ©efamteinbrucf", fagt er, „ift ein bur(f)au§ günftiger.

©d^on bie äuBere ßrfdjeinung ift beftec^enb. ^er ©roPcrjog ift üon

mittlerer @rö§e, freunblic^en unb fif)5nen ©efid^t^, namentlich l^at er

gute unb toeife 5(ugen; [eine Haltung ift frei unb fid)cr, ol^ne aÖe

3iererei unb 5Iffeftation tion fünftlid]er äBürbe, immer rul)ig unb ge=

meffen. (Er erfd)eint glei(^ gut in bürgerlicher unb militärifd)er ^lei=

bung, ift gleid) liebensmürbig unb ^öflid) im ß^ercle ober unter öier

fingen in feinem ^Irbeitg^immer. 8ein Privatleben ift mufterljaft: bie

@^e ift eine fel^r glürflic^e, bie (5r,^ie^ung ber ^inber ^öd)ft öerftänbig,

bie gan^e (5inrid)tung beö täglid)en $öerl)altenö einfad) unb anftönbig.

2)ie 9JläBig!eit in Steife unb (Setrön! überftcigt faft ha^ erlaubte

9JiaB; es tohh feiner ber noblen ^^^offionen gefront. 2)er C^rofjtjcr^og

fpielt nic^t, ge^t einmal im ^'iaf)r auf bie 3luerl)a^njagb, l)ält einen

fd)önen ÜJIarftall, ol)ne ein lcibenid)aitlid)er rKcitcr ^u fein, giebt einen

faft unoerljältnismäBigen 3ufd)un ^^um H)cater, n)äl)renb er felbft c5

faum befud)t. (£r lieft öiel, namcntlid) politijd)e unb l)iftoriid)e 6d)riften,

l)at ein Icbcnbiges 3ntereffe für ^lunft, befonbcrö für ^JJklerci; feine

liebfte (Erl)ülung ift ftilles lieben auf bem iianbe, oor allem auf ber

rei^enben 3nicl ^Hiainau. Xer (örofjijcr^og ift ein guter .&auöl)ältcr,

aber ber §of für ijälle, in n)c(d}cn bie (£nttüicflung Don {9>lan^ ange=
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3etgt erfc{)eint, |)rQd)ttg etngcncf)tet unb t)ortreff(i(f) geleitet. ®in un=

ätDeifelfiafter 23eti)ei§ öon ber ©efunbfiett ber gefamten tnnerften 25er=

l^ältniffe tft bie 23efc^affen^ett ber oberften ^ofbeamten unb fonftigen

näc[)flen Umgebungen. (£§ finb lauter e^renn^erte, einfaci) anftänbtge

SJlänner, meldte tl^ren 2)ienftaufgaben na(i)!ommen, ol^ne eine 6^ur

öon ungebül^rlic^er @inmifd)ung, am trenigften in bie ©taat§gef(f)äfte.

„©roperjog 3^riebri(^ tüibmet fic^ ben taufenben ©efc^äften mit

großer ©etüif]ent)aftig!eit. (Sr arbeitet regelmäßig mit ben 9}liniftern,

nimmt aud^ hei n)i(^tigen 35eratungen ben 35orfi^ im 5D^inifterrat; er

erlebigt frfinell bie an if)n gelangenben Anträge, SBittft^riften unb fo

toeiter. ®r giebt toöc^entlic^ einmal öffentliche ^lubien^ jebem, tpclc^er

fic^ mit einem 5lnliegen im ©c^loffe einfinbet, neu ernannten ^Beamten,

5lborbnungen, nic^t feiten t)on 10 U^x morgen§ bi§ 3, 4 Ul)r na(i)=

mittags auf bemfelben Q^lecfe ftelienb. (£r verfolgt bie lanbftänbifcöen

35cr^anblungen genau, befprid^t fid^ bei ©elegenl)eit t)on §offeften, tüelc^e

]^auptfäd^li(^ 5U biefem Qmde gegeben merben, eingel)enb mit l^ert)or=

ragenben 90^itgliebern ber ©täube, namentlii^ ber jtneiten «Kammer,

^ie 3^erl)ältniffe unb 23ebürfniffe be§ Öanbe§ finb il^m genau befannt,

unb er fc^enft benfelben ol^ne 35et)or,]ugung einzelner ©egenftänbe ober

ßanbeSteile ^ufmer!|am!eit, l)at für alle ein gleid^e§ 2Bol)ltt)oKcn. ^a=

hei Ijai er fic^ üollftänbig in ba^ fonftitutionede ©^ftem gefunben.

Sßenn aucf) ber Parlamentarismus, toie eS in einem fleinen (Staate

!aum anberS mögli(^ ift, nid^t fo n)eit getrieben tüirb, bie SJlinifter

lebiglic^ auS ben Kammern unb auS il)ren 5ül)rern ju nel)men, fo

finb bod^ hie 9}linifterien jetoeils im ©eifte ber ?!)le^rl)eit, namentlid^

ber 5tDeiten Kammer gebilbet; ber ©roßlierjog aber folgt grunbfä^lidö

ben ^ftatfd^lägen berfelben. 2)a§ ber eine ber leitenben 5!Jlinifter il^m

genehmer ift als ein anberer, mag fein unb ift aud^ ganj natürlich,

allein feiner l)at gel)eime D^latgeber liinter feinem D^ürfen ju fürchten;

t)on einer Kamarilla gar ift feine 9^ebe. @o ift eS benn fel^r natür=

Vxä:}, ha^ ber ©roß^er^og als 5legent :|3erfönlid^ allgemeines 25ertrauen

unb ungel)euc^eltc 5ln:^ängli(^feit befi^t."

3nbem toir jebod^ ber |)erfönlid^en ©eitcn beS ^afeinS unb 2Bir=

!enS geben!en, barf neben bem beut[d)cn Surften bie beutfc^e gürftin

nic^t fel^len. „Sin :3bcal t)on tneiblic^en Slugenben", rül^mt berfelbe

58cri(^terftatter, „ift bie ©rojs^er^ogin ßuife, bie einzige ^od^ter beS

Königs unb A'aiferS äöil^elm. 5lnmut unb IHcbenSloürbigfeit, feinfte

§öflid^!eit unb 35erbtnblic^feit, ©idjcrl^eit unb Söiirbe beS öffentlid^en
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5(uftreten§, anfprud^slofefte ©tnfai^fiett im Qnnern be§ ^an]^^, ©orge

für tüetblid^e (Sr^tefiurtg unb für ^xanhn- unb SBol^ltpttgtettSanftalten,

Vernünftige ©parfamfeit, ^o^t geiftige ^ilbung ftellen eine ]^armonif(^e

@rf(f)einung feltenfter 5Irt bar. Wan ift in Stüeifel, ob fie p größerem

S5ortei( in ber SJIitte i^re§ §ofe§, im öertraulid^en ©efpräc^, ober in

ber 25erf)anblung einer gefc^äftlic^en 51ngelegenl^eit er|(f)eint. £)^m

eine eigentliche ©(f)önf)eit ju fein, ift hie ©roperjogin l^öc^ft anmutig

unb lieblich; öon !aum mittlerer ©rö^e, feinem, fd^malem 2Bu(^§, f)at

fie fi(f) lange jugenblid), faft mäb(f)enl^aft erlf)alten. ©ie ift immer ge=

fcfimacfooH, in Säuen i)on Ülepräfentation ^Dräd^tig geÜeibet — furg,

eö ift nt(f)t5 auf^uftnben, toaS man anber§ toünfc^en möchte, ^ä} Un
in !eine intimeren 33e3ie^ungen gur ©ro^^er^ogin gefommen, bod^ immer

mit großer ßiebenstoürbigteit unb 5^eunblicö!eit em:pfangen toorben,

unb jebe neue ^Begegnung gerei(!)t mir jur ^yreube."

5ür alle ©injel^eiten biefer trefflid)en ©efamtfdöilberungen liefen

fic^ teeitere Belege au§ ben 5Iuf,5eicf)nungen ber jüngft Vergangenen

3af)r^e^nte beibringen; aE'ein toir bebürfen bergteic^cn litterarifc^er 3eug=

niffe nic^t. 2öeiB bocf) ha^ lebenbe ©efd^(ecf)t au§ reid^er ©rfa^rung,

ha^ ]id) bie ^eröor(eu(^tenben Sigenf^aften biefer fürft(id)en 9kturen,

bem 5{nbrang ber ^al^re unb leiber auc^ fdimer^liifier ©c^itffale ^utro^,

if)rem Söefen nacf) unvermanbelt bi§ ^ur ©egentoart erl^alten f)aben; ja

in i^rer betou^ten 35et^ätigung getoafiren mir cl)er nod^ eine fittlid)e

Steigerung. „Qe langer ha^ ßeben unb bamit bie 5Irbeit bauert",

fagte ©ro^^er^og ^i^iebrid) 188B an ber öoftafct ju feinen ©täuben

im 9flücfb(ic! auf ein brei^igjäf)rige^ 9^egiment, „befto gröfser muffen

hie 5lnf|)rüc^e n)erben, bte mir an un§ fteücn, unb befto geringer f(^ä|en

tt)tr unfere -^raft." Unb jeber.^eit trat bie 5{rt biefe§ fürft(id}en %l)m\^

unb Treibens feinesmeg^ aüeiu ben Sefuc^ern be§ §ofcö ober ber

'Öauiptftabt unmittelbar Vor ^ugen, fonbcrn mieber unb lieber allen

8cf)ic^ten bc6 3}o(feö ring§ im i'anbe. ©crabe nun mad)te ja bie ftctige

(5ntmicf(ung ber 33erfcl)r6mitte( aud) oerljöltniömäf^ig abgefrf)icbcnc ©c=

genben fcf)ncf[ unb bequem errcid)bar; unb mit uncrmüblid)er 33cn)cg=

tic^feit ergriff bo^ groJ3^cr^og(id}c ^j^aar jebc ©e(egenl)cit ^^u leutfcUgem

2ßerfef)r mit ber banfbaren ^4.5eOüIfcrung. Der rü()rigc 5{uf)d)mung bev

tt)irtic^aft(id)en X^ätigfeit mit ibrcn ©rünbungen unb 8d)auftellungen;

bie ftrebfame unb bc^ag(id)c (Entfaltung bcö iüereinfjnjefcnö; bie uiad)=

fenbe 3^^^ ber ©ebcnffcfte babi|d)en ober allgemein Vatcrläubijd)cn is>c-

Ijaii^; neben fo oicl (5rfreulid)em n)ol)l and) betrübcnbc "l^älk i)ffent=
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liefen lIngUi(!§ ober gefeUfc^aftlic^er 9^ot — ba§ alle§ biente immer

üon neuem ba^u, in jeber ©eftalt ber lebenbigen Zülnal)\m ft(^ bem

ßonbe bar^uftetten. SöitI man eg D^epräfentatton nennen, fo toar ftc

l^ier mentgften§ nie Uo^ öu§er(ic^. 3[Rit Harem ©ntfc^lu^ l^atte ©ro^=

^erjog 3^iebri4 einft jene ))atriarcC)aIifd)e 5Iuffaf|ung feines ©ro^t)ater§

Dom Surften unb 23olf aU einer einzigen großen S^milie I)erüber=

genommen; je^t öerftanb er fie, öon ber ©emal^lin treulich unterftü|t,

in btn O^ormen be§ mobernften i^eben§ mit immer gleicher Jrifd^e nnb

Söärme burc^^ufüfiren. 2)ie§ beutfd^e ßanbe§fürftentum geigte nad) ber

freitoinigen 2[Bieberbefd)rän!ung auf bie inneren Aufgaben nodf) einmal

bie alte meifterf)afte ^erjengfunft; ganj ^abtn ftanb unb ftel^t unterm

^.inbrucf einer liebenStoerten §errfcöerperfönli(^!eit unb liebte unb (iebt

fie :perfijnli{^ nadf) i^rem ooHen Söert.

S)a§ politifc^e Programm für hie O^otge^eit f|)ra(^ ber ©ro^^erjog

bünbig au§, a(§ er im D^oDember 1871 hu neu getüäf)Ite ©tänbetier=

fammlung feierlid^ eröffnete. „2;rad)ten toir and) ferner banac^", fagte

er, nac^bem er be§ erreid^ten S'uU ber nationalen Einigung gebac^t,

„fobiel an ung liegt, ha^ in begeiftertem 5Iuffd)n)ung Errungene burd)

befonnene @infi(i)t unb auSbauernbe 5lrbeit ju befeftigen unb immer

mel^r ju üeroollfommnen! 3Bar e§ mir aud) aU eine unumgänglid^e

^flid)t erfd)ienen, auf toefentüc^e ^ronred}te jugimften be§ 3}aterlanbe§

ju Der^ii^ten unb baburd) für meinen Seil baju beijutragen, ba§ be§

^eutfc^en 9^eid)e§ ^nfel^en unb ^raft gel^oben toerbe, n)ir felbft aber

babei biejenige ©i^erung erfal^reu, n)eld)e au§ ein^eitUd)er ^ülirung

be§ §eere§ unb ber $oIiti! ertoac^fen mu§, — fo toirb e§ fortan in

erl^öl^tem 3[Ra§e mein 33eftreben fein, bie felbftänbige ©nttoidhing ber

geliebten Heimat in il^rem freien unb unabl^ängig ju erl)altenben in=

nercn ©taat§leben mit allen Gräften ju förbern." 3n bemjelben ©inne

forberte er im 5lpril 1877 beim fünfunb^njan^igjäl^rigen 9ftegierung§=

Jubiläum an ber §oftafel bie ©emeinbeabgeorbneten auf, il^n bei ber

n)al)r^aft freifinnigen, ba^ l^ei^t für alle o^ne Unterfd)ieb geredeten

SBeiterenttoidlung ber ßanbeSinftitutionen ju unterftü^en. „@§ ift ba§

in 3l)rem eigenen Sntereffe, im Qntereffe bc§ ßanbe§, im Sntereffe be§

9^eic^§, bem toir al§ ©lieb nun angel)ören. S)enn ein gefunbeg, !räf=

tigc§ ©lieb beg 9fleid)e§ toollen n3ir fein unb bleiben; toir tootten un§

bie innere geftigfeit erhalten, bamit unfer ©injelleben auc^ berechtigt

fei, 3u beftclien, SBir tvoUrn behmben, ha% toir treue beutfd)e 9Jlönner
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finb unb ba§, teer ein treuer ®eut|d)er ift, erft ba§ red)te ©efü^I

für hk §etmat ^at, unb unferer teuren §etmat Bleibt unfere Siebe."

Überaus ^äufig ^at ©ropergog griebrid^ and) fonft ben mannig=

faltigften Greifen feiner Untert^anen biefe ©runbibee, bie il^n felber

befeelte, an§ ^erj gelegt, hk 3bee nic^t be§ ©leid^getoid^tö allein, fon=

bern au6) ber 2Bed)feln)ir!ung ^tüifc^en §eimat§= unb 35ater(anb§gefül^I,

9fieic^§= unb ßanbe§intereffe, babif(f)em unb beutf(f)em SBefen. ®enn
t)on einem äußeren DIebeneinanber beiber ^p^äxm fonnte ja auc^ in

ber Z^ai ni(f)t bie ^ebe fein; ©lieb unb ©efamtförper ftanben in ^u

inniger unb möcfitiger Ceben^gemeinfc^aft, bie über bie ^Ibgren^ung Don

formen unb (Junftionen unaufpriidt) l^inübergriff. §atten Delegierung

unb 25ol! öüu 23aben ha, too fie feit 1871 an ©elbftanbigfeit unb @igen=

tümlic&feit be§ ftaatlicfien 2)afein§ eingebüßt, ®rfa^ gefunben burd^

5Intett am ©an^en beö ^tiä:}^ unb üerf)ä(tni§mä§igen ©influfe auf beffen

centrale Drgane, fo üermo(^te fid^ auc^ tüieber ber il^nen ^u befonbercr

Crbnung unb 33crttia(tung übertaffene ^ereic^ be§ öffentlid^en ßebenS

ber gefieigerten ©intoirtung ber entfeffelten nationalen ©efamtfraft nir=

genb§ üöHig gu ent^ie^en. S^er bered)tigte ^arti!ulari§mu§, tüenn man
e§ fo nennen barf, tüie er ©ro^^erjog ^riebrid) t)orfd)n)ebte, mu^te

fomit in bem streben nid)t nacf) 5lbn)eic()ung, fonbern nac^ 5Iu§äeidf)=

nung befte^en; hk eigene (SnttDidlung blieb nad^ toie t)or ber leitenbe

©ebanfe be§ babifcften D^tcgimcentS, aber fie erhielt jugleidö bie Derebelte

Seftimmung ^u erfüllter nationaler ßeiftung^fäf)igfeit.

30Rit Überflüffigem tDurbe o^ne 3ieterei aufgeräumt. 2)a§ c^uieg§=

minifterium fiel fort, cbenfo bie ©efanbtfcbaften aufser^lb be§ dle\ä)§.

6ö blieb nur bie in Berlin, neben ber fpätcr eine anbere in 90Ründ)cn,

jugleic^ für SBürttemberg, tüieber auflebte, um hk rafcfte Sßcrftänbigung

mit hzn 3^acf)barn in beutfc^en ^ilngelcgcnl)eiten ju erleid)tern; auf3cr=

bem t)ier cßonjulate in beutfc^en ^^')anbelöftäbtcn. SDie 3i^l)l ber

SJlinifterien roarb auc^ fonft burc^ 3ufammcnlcgung in n)ed)fclnbcn

Kombinationen t)crminbert; bie Grfparniö auö iold)er )Bcreinfad)ung

fam ber befferen Stellung bcr übrigen 33eamtcn jugute. 2)er ?lnfd)luf3

an bie biöl)erigen Sunbelgefc^e ybrbbeutfd)lanb3 ergab fid) an^ bem

(Eintritt inö 5Reid). Xcffen 8trafgefctjbud) unb ©ctüerbcorbninig luurben

mit ben nötigen lanbcögeicUlid)cn (£rgän,^uugeu cingeiül)rt; ba§ )Hcid)§=

gefe^ über ben Unterftüljuiigötüoljnfilj üeiiüirflid)te nun aud) für i^abcn

bie üollfommcnc 5^ei,^ügigfcit iniicrl)alb bcö bcutfd)cn ©cbictö. 3n

anberen Jollen befolgte umgefel)rt X'eutid)lanb loejentlid) ein Hon
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23aben gegebene^ ^eif|3iel; fo biirc^ ha^ ^^iä:)^^]^^ t)on 1875 über

bie ^eiir!unbung be§ ^erfonenftanbeö unb ber ®l^ef(f)(te§iing. ©elbft

in ber großen ^leic^^juftijgefe^gebung Don 1879 erfannte, toie ©ro§=

l^erjog ^rtebrid^ in einer t)ort)ergel^enben S^ronrebe mit ©enugt^uung

fagt, bk babif(^e S3eööl!erung „im ganzen bie nämli(f)en 3üge mieber,

raelc^e il^re heimatliche unb getüol^nte 9le(^t§gefe|gebung bi§ {e^t fc^on

an \\d) getragen". 5lucö blieb immer 8:pielraum jur ©r^altung mand)e§

eingelebten unb betoäfirten ©onberinftitut^, toie fjier ber fo n)o]^(t^ätig

öermittelnben ©emeinbegeri(i)t§bar!eit ber ^ürgermeifter. ^er gewaltigen

beut|(i)en ©o^ialgefe^gebung ber ac^tjiger 3af(re tüar 35aben mel^rfac^

in S^enbenj unh ^rajis eutgegengefommen. (£§ burfte fic^ rüfimen,

neben feiner ©orge für ben @(f)u§ ber 5lrbeiter auc^ aU erfter ©taat

fo^ial|3oIitifd)c (Sr^ebungen über bie Sage biefcr S5ol!§!(affe über]^au))t

angcftellt ju fiaben, unb trar au(^ auf bem SBege ber 5Irbeit§nac[)iDeife

borangegangen. 33ei ber Einrichtung ber Unfall= unb ^ranfenöerfic^erung

ber in (anb= unb forfttt)trtfc^aftlid)en S3etrieben 23efd)äftigten mad^te e§

umfaffenbcn ©ebraud) non ber 23efugni§, felbftänbig ben befonberen

^erljältniffen unb 23ebürfniffen be§ ßanbe§ angepaßte 33eftimmungen

p treffen. 2)em beutfi^en bürgcrlid)en ©efcpu(i enbü(^ fiel mit hm
übrigen Öanbred)ten aud) ha^ babifc^e au§ ber na|)oIeonifd)en 3ßit gum

Dpfer. ©ro^fierjog griebrid^ begrüßte bie 25olIenbung ber beutfdien

^^le^tSein^ieit toieber^olt mit greuben unb toie§ hdbtx auf ben 6egen

ber (^poä)^ t)on 1871 !)in: „D^ne ^eutfd)eö Üleid^ fein neiie§ D^ed)t

imb feine neuen ©erid)te!" rief er am 1. '^ai 1899 bei ber fcierlitjen

Eröffnung be§ ßanbgcrt($t§ in §eibelberg au§. §ier, tdu bei allen

biefen inneren 3oi^t|(^ritten ber beutfd)en Einigung ftanb if)m fein Sanb

in nationaler ^O'litempfinbung gur @eite.

5{uf toirtfd}aftli(^cm ©ebiet übernahm ha^ ffiüä) bie Erbf($aft be§

3olIt)erein§, unb 23aben marb t)on ber großen 2ßenbung ber beutfdien

Bollpoliti! feit 1879 fo gut toie anbere Staaten betroffen. 3m übrigen

blieb ba§ 2anh öfonomifdi in unabl)ängiger örtlicher D^tegfamfeit be=

griffen, bereu auftoärt^ gerichtete 33en)egung in ber ßanbtoirtfc^aft t)or=

uel)mlifl) t)on ber t^eiteren Entn)idlung ber ©elftl^ertoaltung, bor allem

ber .Greife begünftigt tourbe, toäljrcnb bem ©eloerbe nid)t minber ber

Staat burc^ mannigfad) er^^ielienbe ^Inftalten jnl^ülfe !am. ©eine

Eifenbal)nen, bereu t)on Einfang an einl^eitlid^ burd}ba(^te§ Softem immer

reicher au§geftaltet toarb, bcljiclt $Baben in ber §anb unb tou^te iljuen

burd) bcfoubcre Einrichtungen ^ur §ebung be§ 33er!e]§rg eigentümliche
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^Borjüge 311 öerlet^^en. ^a§ D^etc^ griff ^ter nur mit ber ^orberung

unb Unterftü^ung ber Einlage bon ftrotegifd^en 33Ql^nen ein, bie baS

neutrale Sc^toei^er ©ebiet umgel^en, bie 35erbinbung mit bem ©Ifofe

üerbielfältigen unb üBerl^au|)t bem 3toe(f einer Ieid)teren 33erteibigung

ber neuen beut]cf)en Söeftgren^e bienen foHten. S)ie 9kd[)5arfcOQ|t be§

9^ei(^ö(anbe§ ftatt ber früheren eine§ fremben 6taat§ nötigte 23aben

felBer gu neuen ©efi(^t§pun!ten feiner 35er!e^r§politit. ©egenüBer ber

pofitiöen ©rtoeiterung ber ^anbelöbe^iefiungen fiel negatiö in§ ©etüicfit

ber Söettbemerb; toeöl^alb man bie ©nttDidlung 5DRann]^eim§ in feiner

f)errfd)enben ©teÜung am beutfd)en DBcrrfiein, toie auc^ fonft bie

Sntereffen be§ redeten 6tromufer§ mit t)erbop|)e(ter 5lnftrengung p
fi}rbern fuc^te. ^tii 1879 ftiurben an §aupt|)un!en be§ ßanbe§ §anbel§=

!ammern errietet. 3m 6taat§I)au§I]alt toaltete @infid)t unb ©etüiffen=

^aftigfeit, hk burc& ein ^erfaffungsgefe^ öon 1876 über bie ^nx6)=

bilbung be§ 3nftitut§ ber £)berrec^nung§!ammer im Sinn einer felb=

ftönbigen Kontrolle mirffam gefiebert roarb. Rnx^e ^erioben fd^tüieriger

Seiten tourben g{M'(i(f) überftanbcn; tüielnol^I gerabe l^ier ba§ Oleicf)

mit feiner uncntraitfelten ^inan^orbnung, nac^ bereu ^Reform Delegierung

unb ©täube in 33aben gleid^ lebhaft verlangten, fid^ au§uaf)m§l:)eife

für baö ©ebeif)en feiner Seile ^inberlicft ertüic?. D^lic^töbeftotreniger

erübrigte ^abcn bie 2}littel ju toieber^olter anfe^^nlid^er 5lufbefferung

ader Sefolbungen, toie 5U t)erf)ältnigmä^ig großartigem ^lufinanb für

bie Pflege ber gefamten ^ö^eren Kultur. 5>on befonberer 33ebeutung

lüaren babei hie auf j^ecfmä^igere 33erteitung ber Saften gerid)tetcn, öom

(Beifte fo^ialer SiÜigfeit burct)brungenen ^Heuerlingen im ©teuermefen

:

hu (Einführung ber ^apitalrentenfteuer im 3a^r 1874, 1886 bie ber

(Einfommenfteuer.

25on organif(^en -Jortbilbungcn im 33ercid) bcr 33crn)a(tung mar

bienam^aftefte bie Stäbtcorbnungöon 1874, n)eld)e an ©teile bcr 33ürgcr=

bie (5inn)of)nergemcinbc feilte, ^iccbte unb ^|5flid)tcn bcrgeftalt gleid)=

möBiger öcrtciltc unb bcr ftüDtifdjen ©elbftucnüaltung, bie überbic§

ber ^luffic^t bes ©taatcS gegenüber gröficre ©clbftänbigfcit er(}ielt, auf

erbreiterter (^runblagc cr(}öf)te probuftiDe .flraft Dcriier). 2)cn fiebcn

anfct)n(id)ftcn ©tobten beö l'anbe^, bie mit bcr neuen Crbnung ,yinäd)ft

bcbad)t mürben, folgten anbcre frcimiÜig nad), biö in ben neunziger

3a^ren ber Übergang ,^ur (£inmot)ncrgemeinbc aflerfcitö befd)lüffcu unb

öod^ogen marb. 5tu bem niübcrncu 3ugc ,^u grüf]ftäbtifd)cr C^utmicflung

be^ bürgerlichen liebcnQ naljm bcnn aud) ii3abcn gcbüljrcnbcn ^^(ntcil;
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neben SJlann^etm, beffen Scbeutung qI§ ©mporinm 1890 aud^ bur(^ btc

©rünbnng einer Sörfe if)ren 5In§bru(f fanb, na\^m fic^ befonber§ ^arl§=

tn^e felber ftattlic^ anf unb erfüllte feine ]^Qn)3tftäbtif(^e 33eflimmnng.

^I§ eine l^öc^ft rül^mli(f)e öeiftung ber ßanbe§gefe|gebnng ift fobonn

bie ]^Qnptfäd)(i(^ in ben Sauren t)on 1883—1894 folgered^t burt^gefül^rte

Ülcform be§ gefamten 33eamtcnred)t§ fierDorpl^eben, btc nac^ bent treffen=

ben ^In^brnd einer 2^l)ronrebe Don 1888 „ebenfotool^l bem ^ntereffe

be§ ©taatS loie ben billigen (Srtüartungen feiner Wiener ju entf|)re(^en

geeignet" tvar. 2Bo tnaren bie Seiten geblieben, in benen man ^tnifc^en

25o(!§re(f)t unb 33eamtcntt)irtf(f)aft unt)erfö^nli(^e )3oIitifc^e ©egcnfä^e

erbli(fen ^u muffen meinte? 3n bem lonftitutioneHen Staate ©ro^=

^jcr^og 3riebrid^§ empfing ha^ babifd)e Beamtentum unter 3uftimmung

be§ 35oI!§ für feine materielle toie formelle ßeben§l)altung unb =ft^llw^9

gefe^lic^ ausgebaute ©ic!)erl^eit. ^ud) ber ©eban!e einer allgemeinen

25erfaffung§ret)ifion tpurbe in ben 3al)rcn 1873— 1874 bon feiten

liberaler 2l)eoreti!er angeregt, fiel jebod^ bamal§ angefi(^t§ be§ erneuerten

ürc^lidien 6trcit§ unb anbcrer !on!reter fragen tDir!ung§lo§ ju 33oben.

Später, befonber§ feit 50^itte ber neunziger 3al)re ergriffen bagegen

bie gur §errfd^aft aufftrebenben Parteien ber Dppofition, ba^ flerüale

3entrum t)oran, mit ©ruft bie 3bee einer Umgeftaltung be§ 3öal)l=

red)t§ nad^ bem SO^ufter ber 3flei(f)§t)erfaffung. ^ie 9flegicrung er!lärte

fi(^ jur ©infü^rung bireftcr SBa^^len 3ur gtoeiten «Kammer nad^ all=

gemeinem Stimmrecht tnieberliolt bereit, aber ftet§ unter ber 35orau§=

felnnig, ba§ bem l)ierburd) berftörf'ten ^rud ber 5[Raffe an ftd^ ein

©cgcngen)id)t gegeben iüerbe in ber (Srgänjung bcr «Kammer burd) eine

^Inja^l forporatit) getüäl)lter 2)ertreter, fei e§ ber «Greife unb ber größeren

Stäbte, ober ber n)irtf(^aftli(^cn Qntereffcnticrbänbe. Unb fo blieb bie

51ngelegcnl)cit in ber Sc^tücbe.

5lu§ bem ^rin^ip ber fird^lid^en Selbftönbig!eit gog bie ©efe^=

gebung nad) t)ieljäl)rigem Anlauf 1888 bie Folgerung, beiben c^ird^en

ein 9^ed)t ber Beftcuerung iljrcr 5lngel)örigen einzuräumen, am einzelnen

£)xi imb zugleich burd^§ ganje Qanh. ®ie et)angelifd)e machte bat)on

öollftönbigcn ©ebraud^, bie fatl^olifc^e befd^ränfte fid^ äunöc^ft auf @r=

l)cbung einer örtlid)en Steuer. 3n ben 35erl§ältniffen ber cDangelifd^en

ßanbe5!ird)e änberte fid) fonft im allgemeinen nid^ts. ^tnmerl^in fonnte

ber ©roPcrjog bcr ©eneralft)nobe öon 1876 feine befonbere Sefriebigung

barüber auöfprcdjcn, ha^ fie einige 35efd^lüffe gefaxt l)abe, um bie

babifd)e cf\ird)c aud) burd) äufäcre @inri(^tungen mit ben übrigen beutfd^en
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in engere 2[^erbtnbung ju Bringen. 51od) einmal gebadete er feinet

3beal§ einer „beutf(f)en Einigung anf bem ©ebiet unferer etiangelif(^en

^ir(f)e." 3uglei(f) erläuterte er feinen eigenen 33eruf haljin, „ber ©c^ü^er

ber Sanbe§!ir{i)e p fein, über hm Parteien ftefienb in gro^^r Sßurbigung

ber t)erf(f)iebenen Stanbpunfte bie r^irc^entierfafjung treu p beroal^ren

unb il^r bie SJlögliiiifeit eine§ gebei^Iicf)en 5(u§baue§ ju fid)ern". @§

befagt ni(^t bie minbefte 5Ibtoeicf)ung Don biefen ©runbfä^en, tüenn

toir anne!)men, ha^ ii)m bie freiwillige 9flü(ftoenbung be§ beutf(^en

^roteftanti§mu§ ju gröBerer pofitiöer SBarme, tüie jie fic^ im legten

SSiertel be§ ^a'^rl^unberts tiotl^og, aud^ für fein babif(f)c§ 25oI! mU-
!ommen tcar. 3n ben fec^^iger 3af)ren Ijatte an ber t^eologifd)en

SSilbungsanftatt be§ öanbeö p §eibe(berg bie 9^i(f)tung be§ ^roteftanten=

t)erein§, ber im ^roteftanti§mu§ ein bor aÜem in geiftig aufflärenbem

<Sinne fortn)irfenbe§ ^rin^i|) t)ere!)rte, mit einfeitigem 2^reiben t)or=

ge^errfc{)t. ^er ©ro^^er^og l^atte, toietüol^t er für ficf) jeberjeit t)on

anberen religiofen ^ebürfniffen ausging, biefer Dli(^tung i^re Jreil^eit

nic^t öerfümmert. 3e^t aber fül)Ite er im ©inüang mit bem beutfc^=

et)angelifrf)en ßmpfinben überhaupt, ba^ gegenüber bem ©mporfommen'

einer irreligiöfen SBeltanfc^auung in ben fo^ial erregten 3[Jlaffen bie

entfüebenere §eroorf)ebung be§ eigentlid) c^riftüc^en 9Jloment§ leben=

biger 5römmig!eit nur ^n n)ünfcf)en fei.

Stoifcfien 8taat unb fatf)olif(f)er ^ird)e entbrannte in btn fiebriger

3af)ren noc^ einmal ein heftiger ^Streit, ber jeboc^ nid)t fotDO^l au§

babifc^en, a(§ au§ allgemeinen 2öeltt)er!)ä(tniffen entfprang. ©erabe

^uöor ^tte man ficf) in 39aben felbft im Stabium größerer 5(nnä^crung

befunben. 2Bie im 25o(!e bie ^ef)ren ©c^icffale be§ nationalen .RriegS

unb ber S^leic^ggrünbung bie ^arteigegenfä^e gum Sc^ttjeigen brachten,

fo 50g ber 33i§tum§t)ertDefer 1871 ha^ 2[^erbot be§ Gintritt^ ber Pfarrer

in bzn Crt^fc^ulrat prücf, unb bie ^Regierung fuc^te 1872 burd) cr^eb=

tiefte 5DRi(berung ber fünf 3a^r frübcr aufgcftelltcn ?}orberungen bie

n)iffenfcf)aftücf)e Staatsprüfung ber ©ciftlicften ber Jreiburger c^luric an^

ne^mbar p machen. 5(ber fcf)on voax bas Unftcil in bottem 3ugc. 3n

ber «ßirc^c felber fam e§ ^ur 5Ibfp(ittcrung einer cbrcnroertcn *^.^artei

Don (Gegnern ber auf bem oatifanifcften eflon,^i( üerfünbetcn päpft(i(^cn

Um'eftlbarfeit, unb biefe a(tfat[)olifct)e ^cmcgung ermucftö eben im ha--

bifcften Seefreife — ä^nlicf) mic in ber nal)en (5d)mei,^, aber im 2)cutfrf)en

^Jieicfte f)ier adein — eine 3cit lang ^n einer gemiffen populären Störte.

2)ie »Kammer naftm ficf) auö Sljmpat^ie, bie 'Kcgicruug an^i ^l^flicftt-
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gefül^I ol^ne ütel S^ufion ber Sac^e ber 5!}itnberi)eit an. ^iefe erf)tclt

für tl^r rec^tlti^eg ^afetn ftaatlid)en ©(i)u^, Buleljt, 1874, burd^ ein

förmliches ©efe|. S)a§ ficf) bie ^Inerfennnng aber aud^ auf ben 30fltt=

befi| t»on @otte§^äufern unb anbeten 33ermögen§ftü(fen erftredte, reifte

hu unt)erglei(^(ic^e Mefirfjeit ber normal ürdjlid^en ^at^olüen öom
äöiberlDiUen bi§ jum SBiberftanb. 5lnberer]eit§ tüar beim 'änUiä ber

c^rönung be§ ©ebäube§ ber römifd&en ^maxäjk alle 5Ibnetgung ber

mobernen SBelt gegen beren Söefen unb 3ubel)ör Don neuem ertoai^t.

^ud) in ^aben regte fcl}on 1872 bie gn)cite Kammer mit Erfolg ©e=

fe^e an, n)cld)e hk 2öirffam!eit öon SJiitgliebern religii^fer Drben unb

^Kongregationen im Sanbe unterfagten. Qu ^reu^en aber brac^ ber

erbitterte fogenannte ^ultur!am^f au§, in n^eldiem 5Bi§mard ba§ 9^üft=

jeug feiner SJlaigefc^gebung t)on 1873 teils bem 2}orbilbe ber in

33aben beftefienben Drbnung, teils h^n n)etter reid^enben )3erfi3nlic§en

Otatfc^lägen ^oU^S entnalim. Sn ber fül^len (Sntfd^loffen^eit beS auf=

geklärten Hugenotten oerbanb fid) barauf ber babifc^e 93linifter mit ber

il^rerfeitS ungebulbig l)orn)ärt§ brdngenben 3!Jle^rf)eit ber jioeiten Kammer

balieim 3ur 25enu|ung beS günftigen -Ulomentö; an ber ©eite beS mä(^=

tigen ^reu^en ^offte man aud) in 33aben bie üixäjt im ganzen nod)

ftreitigen ©ren^gebiet jur n)ir!lic^en Untcrtoerfung unter ben äBillen

beS ©taateS ju ^toingen. ©o erfd)ien ha^ l)artc ©efe^ t)on 1874, ha^

bie gotberung beS cKulturejamenS anä:) auf blo^e ^farroermefer auS=

bel^nte, «Konöifte unb ^nabenfeminarien aufhob unb überbieS ©efe^eS=

Übertretungen unb |)olitifd)en ^ImtSmi^rauc^ t)on getftlic^er ©eite mit

©trafanbrofiungen l)eimfud)te. SDie le|teren erreid)ten freiließ nid)t ha§>

Tla^ ber )3reufeifd)en; bennod) !am eS au(^ in 33aben bei fortti)äI)renbem

Söiberftanb bcr ^urie unb be§ ,Kleru§ ^n mand^em bie ßeibenfc^aften

aufregenben ©d^aufpiel beS «KonflütS, fo ha^ man ftc^ in bie 3eit öor

jtnangig ^al^ren jurüdoerfe^t füljlen !onnte.

©ine 35eren)igung beS ©treiteS an fid^ lag natürlich nic^t in ber

5Ibfid)t, toeber beS SJlinifterS, nod) ber liberalen «Kammermel^rl^eit. ®ie

•formalen StoangSbeftimmungen beS ©efe^eS toaren im ©runbe nur als

t)orübergel)enb gebad)t, bie realen Q^orberungen in 35egug auf ben 33il=

bungSgang ber «Klcrifer foHten einem golbenen 3eitalter ber §ar=

monie ätnifd^cn ©taat unb «Kird)e, inie 3n)ifd)en ben Derfc^iebenen 33e=

fenutniffen hm Sßeg bereiten. 5luS bem nämlichen 2Bunfd)e, ben !on=

fcffioncllen ©egcnfa^ ab^uftum^Dfen, ging baS 1875 auSgefproc^ene 25er=

langen ber «Kammer l^eroor, ha^ an bie ©teile ber !onfeffionellen
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S5oI!§fc^uIe nunmet)r altgemetn bte gemifcfete ©emeinbefd^ule trete, tiefer

Steuerung toaren nic^t Uo^ auf !atl^oItf(f)er, fonbctn aiiä) auf et)an=

gelifd^er Seite bte !ir(i)Iid^en Greife aBseueigt; ja Sollt) feiber, ber bte

Söebeutung be§ Oleligton§unterrt(f)t§ für bte $Bol!§f(^uIe objefttö tt)ür=

btgte unb t!^n bal^er bem §au|)tle!^rer nt(f)t entzogen tütffen tooHte, trat

jenem SSerlangen offen entgegen. S)a§ er ii)m bennod^ bei ber näd^ften

S^agung im allgemeinen naäjfam, gef(^al§ im ©efül^I feiner n)ad^fenben

Sfolierung innerl)a(b ber eigenen D^egierung§:^artei; er toar toegen

geiftiger Unbulbfamfeit unb bi^toeilen unoer^o^Ienen ©elbftgefüf)l§ nie=

mal§ |)o|)ular. ®ie 1876 oon ii)m eingebrachte ä^orlage orbnete für

gemifd)te ©emeinben — e§ toaren itjrcr im ganzen nur 153 — ,^om=

munalfc^ulen an, Verfügte jeboc^ hti größeren fonfeffioneEen 5D^inber=

l^eiten bie 5tnfteKung eine§ jtoeiten ße^rer§. 3n längerem ©treite rang

bie «Kammer bem SJlinifter t)on biefem religiöfen 3ugeftänbni§ bod^

loieber ettoas ab.

2)er ©ro^fierjog, ber bem ganjen SBorl^aben nur ioiberftrebenb äu=

geftimmt, unterjei(f)nete nad) einigem 35eben!en ba§ ©(i)ulgefe^, beffen

Seftimmungen ficf; übrigen^ ra[(f), jumat in größeren gemifd)ten ©e=

meinben, öoHfommen eingebürgert l^aben. ©leic^^eitig entließ er inbe§

^oUtj, ba er bie frühere (Jintrad^t ber 5a!toren ber ©efe^gebung ernft=

lief) geftört fel^e, toäl^renb bocfj eine erfolgreiche 2öir!fam!eit ber 9le=

gierung Oöttige Übereinftimmung il^rer ©lieber unb ein offene^ 35er=

trauenöt)erf)ä(tni§ mit bem ßanbtag oorau^fe^e, unb betraute ben §an=

belöminifter S^urban mit ber D^cubilbung be§ <^abinett§. 3m ^ubli=

!um bi§ ju :preu6ifct)en Olegierung^heifen l^inauf befürd)tete man öie(=

fac^ einen ©^ftemn)ecf)fe(, felbft in nationaler §infici)t, ba ^oUx^^ ^amt

mit ben Erinnerungen an 1870/71 rül^mlic^ Oerfnü^ft tvax. ^er

©ro^^er^og ergriff bie näc^fte öffent(icf)e ©e(egenf)cit, um gu Oerfidjern,

baB in ber feit fangen ^al)xtn cingelialtenen 9flicf)tung feine Stnberung

eintreten ftierbc. „^ä) oerfic^cre ha^ um fo lieber", feilte er fiinju,

„ai^ id) mei^, ba^ feine (bcl)niurf)t beftanb, eine anbere ^Hid^tung ju

tierfolgen, meber in hen 5Ingc(egenf)eiten unfercä iianbcS, nod) in bencit,

bie ficf) auf baö ^Jleid) be,iief)cn. (5§ ift faft ein Sßicrteljaljrl^unbcrt,

ba^ ic^ am Steuer fte^e, unb ic^ barf annehmen, baft man mid) I)in=

läng(id) fennt, um ^u ttjiffen, bafi e^ meinen !Jieigungen nid)t cnt|>rid)t,

Oon ber eingehaltenen 23a^n ab,yilen!en unb baä Sd)iff in .fUippen unb

Stürme ju fül)ren ; bau im ©cgcuteil ic^ c«5 für meine ^lujgabc erad)tc,

eö Dor ©efal)ren ju l)üten unb bem fid)eren §afen ;\u,viiül)ren. Um
XoOe, fötDÖfjttjofl ßfriebtidj Don iÜQbcn. 12
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biefcg 3tel ju erreid^en, muffen trir tion her Übcrgeugung burc^brungen

fein, ha}^ bte ©efc^gebung unfere§ ßanbe§ feft gegrünbet ift unb ba^

auf bcn ©runblagcn, auf Ujeld^enfic Beruf)t, toetter gearbeitet njcrbcn mu^."

^iefe .^unbgebung fenn^etd^net hk ^oliti! ©roPerjog 5ricbridö§

nacf) 1871 überf)aui)t; liberal unb national bem ©efialt nac^, ift fie

fonferöatit) in ber 3orm, ba e§ fic^ eben barum l^anbelt, ba§ in ben

grunbicgenben Salären t)on ber Dfter)3ro!(amation be§ Qal^reS 1860

bi§ 3um «^aiferau^ruf t)on 35erfaiIIe§ ©efd^affene unb Errungene im

namlid)en ©eifte fortjubitben. 9?i(f)t jebe einmal getroffene 3Jla^regel

fiel jeboc^ l)ierna(f) unter ba^ ©ebot ber ©rlialtung, n)ofcrn nur bic

fefte ©runblage ni(f)t erf(f)üttert n)arb, al§ n^elc^e auf !ird)li(^em ©e=

biet bit ©efe^gebung unmittelbar nac^ ber ^uf^ebung be§ ^on!orbat§,

nic^t bk gelegentliche au§ ben S^agen be§ c^ultur!am})fe§ gelten mu^e.

^ie le^tere toieber fallen p laffen, trug man in "^Babtn ebenfoiüenig

23eben!en, ja emfifanb um be§ 5rieben§ tDillen ebenfofelir ba^ ^e=

bürfni§, toie jur felben 3eit in ^reufeen. ^er ßanbtag l^ielt babü

mit ber S^egierung ©cfiritt, ber ©ro^l^erjog nal^m an bem 2Ber!e ber

2)erfö^nung mit ebenfo aufrid)tiger ^reube teil, mc «^aifer SBill^elm;

ber 2Becf)fel im ^apfttum jeigte ficö liier toie bort gleid^ förberlid^.

5lu(^ in 29aben legte man baWi SBert auf einen ^Ibjug mit Dollen

!riegcrifcl)en S^ren. ©rft nad)bem ber 25ern)efer «Vilbel ba^ frül^ere ^n-
bot an ben ^leru§, um 2)i§pen§ t)om <^ulturejamen nad^jufuc^en,

jurüifgenommen, entfd^loffen fic^ S^egierung unb Stäube 1880 3ur

^luf^ebung be§ (5jamen§ unb ftettten bie Sl^eologen beiber ^onfeffionen

in ^Be^ug auf bzn D^ac^toeiS n)iffenfd)aftli(f)er ©tubien ben übrigen

©tubierenben ttiieber gleid^. £)ie 2Mm in ber (Seelforge n)urben ba=

bnxä) aufgefüllt, in ben näc^ften 2öod)en 416 Pfarreien enblic^ befe^t.

1882 einigte man fid) über bie Söieberbefe^ung be§ er3bifd)öflid^en

6tul^l§, beffen Qn^aber feitlier audft i!^rerfeit§ mit ^unelimenbem ©ifer

ben botten ßanbfrieben anftrebten. 1888 tourbe mit bem <^ampfgefe|

t)on 1874 bollenb§ aufgeräumt, beffen ftrafre(^tlid)e 33eftimmungen be=

ftJitigt, bie 3ulaffung Don 6eminarien unb c^onöüten 3ur ©r^ie^ung

ber ^lerifer unter gefetoä^iger 6taat§auffid)t unb beutfd)em ^erfonal

betoiKigt, überbic§ au(^ -Drben§geiftli(^en in D^otfällen bie 6)Denbung

Don ©a!ramentcn geftattet. ©eitbem fonnte e§ fic^ Don feiten bcr

!ir(^lid)en Drganc nic^t mel)r um Jyorberungen, foubern allein um et=

tDaige treitcrc SBünft^e l^anbeln, Don bencn einige Erfüllung fanben,

anbere Dornelimlic^ be§l)alb nid)t, tt)eil bie 5lgitation ber feit bem (^ultur=
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fampf über ganj ^eutfd^lanb l^in politifcf) geeinigten unb gefc^äftigen

Sentrumöpartei fi(f) and) in 33aben nic^t feiten in formen unb 01i{^=

tungen Belegte, bie jeber Olegierung al§ folc^er ein ©ntgegenfommen

verboten. 3mmerf)in f)at fi(^ aud^ ba§ fc^mere ©etoöl! be§ !ir(i)lid^en

(Streite, bas feit jeiner 2§ronbefteigung über ©ro^^er^og 5^iebri(f)§

Raupte gegangen, am 5Ibenbf(immeI {eine§ 3tegiment§ berufjigenb jerteilt.

Ungemein erfreulich geftaltete fid^ in ben legten Jyct^v^el^nten bk

hahi]d)e etaatstfiätigfeit auf bem Selbe ber geiftigen «Kultur, beren

Slüte 5U ollen Seiten in S^eutfc^Ianb auf ber 25iel^eit innerhalb ber

nationalen Gin^eit berubt l^at; roenn irgenbttio, ift ^ier jener eble ^arti=

fulariömuö be§ Ianbfc^aftli(f)en 2Betteifer§ angezeigt. S)ie ftaatlicf)e

gürforge betljdtigte fid& öuBerlicf) in ber gi^eigebigfeit, mit ber in per=

fönlid)er toic in^ facf)Iicf)er §infid)t, Don ber 33efoIbung ber 25ol!§fcf)uI=

leerer auftoarts big gur Orünbung unb 5(u§ftattung ber !oft6arften

^Inftalten für moberne 92aturforfc^ung bem materiellen Sebürfnis ber

geiftigen 5Irbeit Olecf)nung getragen ttiarb. 5Iüein hk ^auptfac^e bleibt

für biefe boc^ eben ber ©eift, mit bem fie geleitet ober aud) ber eigenen

S3etoegung überlaffen mirb. ^ie babifc^e Üiegierung öerfolgte ha^ Ski

einer allfeitigen 23ilbung il^re^j 35ol!§, je für bie mannigfachen 2ebenö=

gtoecfe ber Gin^elnen; fie ^ielt babei feft an bcr betnö^rten Überlieferung

unb gab boc^ aucf) jegli(f)er 5lnregung ber neuen 3eit mit offenem Sinne

^aum. 5{n bie 6Iementarfcf)ule fc^loB fic^ für bcibe ©efd)lec[iter bie

gortbilbungefc^ule an, ^u beren Unterhalt bie ©emeinben burd) ein

©efe§ oon 1875 öon neuem t)erpfli(f)tet mürben. 2)en ße^rerfeminarien

tourbe ^u gleicf)er 3cit eine Sßorftufe in ben ^räparanbenfc^ulen an=

gefügt, fc^on früher für Xurnle^rer eine eigene 23ilbungöanftalt in ber

^auptftabt erricf)tet. Unter ben 5!Jlittelfcf)ulen erfuhren bie ©i^mnafien

^ur 3cit beö 3J^inifterium§ Soü^ eine geiftig oornc^me ')^eform: ber

griecf)ifcf)e Unterricht mürbe nun erft mit ^o^em (prüfte betrieben. S)ie

glci(f)e ^lufmerffamfeit aber marb bem mobernen ©ebanfenfreife er,^eigt

in ben üerfcf)iebenen DRealle^ranftaltcn, an bie fid) bie ©cn)erbe= unb

übrigen 55^ad)frf)u(en jur 2[)orbereitung auf praftifc^c 23erufe reiften.

3n ben 3a^ren 1877 unb 1878 fam ba§ l'anb bem üftl)etifd)en 5luf=

fc^mung bc§ beutfcf)cn i^olfsgeifte^ bereitmiüig entgegen. 3n '^]for,^f)cim

entftanb eine 'ßunftgemerbefd)ulc für bie bortigc 5}leta(linbuftric, in ber

€)auptftabt felbft eine fo(d)c t)on allgemeiner 23ebcutung; il)rc rcid)c

(fntmidlung lieB fie balb für Xeutfd)(anb tjorbilblid) cr)d)eincn. hieben

il)r fanb glcicf)^eitig eine bcfonberc ^^augen)erffd)ulc '\!Aaiy, mäl)rcnb bie

12»
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eigentliche .^unftfc^ule, ©rog^erjog griebric^S ]^oc^f)eräige Stiftung, t)om

iStQQt übernommen unb weiter ^ur ^fabemie ber bilbenben «fünfte ent=

faltet marb. S)ie n^eiblid^e ^ilbung fanb auf allen Stufen angemeffenc

Pflege; mit ber ©rünbung be§ «^arl^rul^er 3Jidbd^engt)mnafium§ unb

ber juüorfommenben ©rletd^terung be§ 5rauenftubium§ leiftete 33aben

uncrf4ro(fen an^ überraf(f)enbcn trieben be§ mobernften 3eitgeifte§

35orf(f)ub.

^ie bret §od)f(^uIen be§ ßanbc§ blü^^ten fröl^licf) fort, ^ie te(i)=

nif(i)e in (^arl§rul)e erlangte in ben ad^t^iger Qal^rcn burd^ hu genialen

ete!trif(i)en 25erfu(i)e if)re§ ^f)l)fi!er§ §er| einen äfinlic^en S^^u^m, tdu

einft §eibelbcrg burd] bie ©}}e!tralanal^fe. ^ie beiben UniDerfitöten

erlitten burd^ bie SBiebergeburt ber 6tra§burger !eine§n3eg§ ben tion

mand)er Seite befürchteten Ibbrud^. §eibelberg erl^olte fid) rafd} oon

bem inneren ©d)aben, ben i!^m ein !teinlid)er S^^ift in feiner ^rofefforcn-

toelt für eine 3Beile gugefügt, unb beging 1886 feine l^albtaufenbjäl^rige

Jubelfeier unter ben 5Iugen be§ ©ro^l^er^og^ unb be§ beutfc^en c^ron=

^rin^en in t)oKem ©lanje. ^a§ frül^er hn toeitem befd^eibenere 5rei=

bürg tbat e§ i^m unermartet gleich unb enttoideltc jum nationalen

33eften eine befonbere toiffenfc^aftlic^e ^In^iel^ung auf bie norbbeutfd^e

Jugenb. 1872 tparb bie §of= unb ßanbe^bibliotl^e! in ber §au|)tftabt

gur Staat§anftalt crI)oben unb n)ud^§ ebenfo ftattlid) hieran, inic bie

1876 mit i^r in einem ^rac^tbau bereinigten Sammlungen ber 3^atu=

ralien unb ber an römifc^en ßanbe^funben reichen Rittertümer. ®a§

©enerallanbe§ard)it) \tanb unter mufterl^after, für hk 2ßiffenfd)aft frud)t=

barer ^ßcrtoaltung; eine l)iftorifdf)e ^ommiffion gab burd) naml)afte

^ublüationen ber babifc^en ©efc^iite feften ©runb unb leiftete fo ber

beutfc^en iDefentlidfie ^ienfte. ®ie ^enfmöler be§ Sanbe§ tnurben ge=

:pflcgt, t)er3eic^net unb Dielfeitig innerlich getoürbigt. 9}laler, 23ilb!^auer,

Söaumciftcr toaren emfig unb glüdli(^ am 2öer!; bie r^arl§rul^er ^ünftler=

fd^aft blieb beim otlgemcinen SSerjüngungSproje^ in Stil unb 5led)nif

niemals l^inter ber Rlu^entüelt jurüd. Rlud) einen tt)al)rl)aften ^id)ter

fd^enÜe bie 9latur in Scheffel SBaben im S^italter ©ro^l^erjog griebrid}^.

1872 üerlie^ il^m biefer ben erblid)en 5lbel; 1892 errichtete il^m feine

SBaterftabt ^arl§rul)e ein Stanbbilb, tüie ein Jal^r 5Ut)or §eibelberg

al§ §eimat feiner burfd)i!o§ gefunben SJlufe.

©in 3entrale§ SBerbienft um ben geiftigen gior be§ ßanbe§ erirarb

fid) 9^o!!, ber, feit 1874 ^irc!tor be§ Dbcrfd^ulrat§, 1881 ha^ 50lini=

fterium ber Quftij, be§ ^ultu§ unb Unterrichte übernahm unb bon
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1893—1901, iüo er in ben D^tul^eftanb trat, augletc^ hu ©teile be§

(ettenben 6taat§mtnifter§ befletbete. 2Bte er aU fold^er mit ma§t)oIIer

®^ara!terfeftig!eit bie Sßürbe be§ «Staate nac^ atten ©eitert ^u maleren

lDU§te, fo förberte er q(§ ^ac^minifter jlDei Sal^r^e^nte lang t^atfräftig

afie Sntereffen ber ^nltur mit feinem 35erftänbni§, ibealiftifd^em Tlii=

gefü!)! unb männlicher »Jrenbe an ber ©elbftöertDaltung be§ ®eifte§.

3n attebem aber traf er fo re(i)t mit ber eigenen ©inne§art feine§

§errn ^ufammen. ©ro^fier^og ^riebridf) beobachtete and^ ie|t nodö nad^

au§en tro§ feiner e(i)ten SSilbnng nnb «^ennerfd^aft bie fürftUrf)e 3urüd^=

Haltung mit bem |)erfönlid^en Urteil ober ©efd^madt; er mochte nid^t

breinreben in bie 2Ber!ftatt be§ geiftigen ©c^affen§, ©in ^rofeffor

ber flaffif(^en ^^ilologie t)on §eibelberg rühmte nadj ber 5lntritt§=

aubien^ im §erbft 1873 gerabeju ,,eine fojufagen jüngling^mä^ige

S3efc^eibenl)eit", bie ber l^ol^e §err ,,mit angeborener SJorne^ml^eit unb

reiner (Büte l^armonifc^ Derbinbe". Unb fo l^ob biefer auc^ fpäter in

feinen i)ffentlic^en 5lniprad)en an Seigrer unb ©d^üler ber großen 23ilbung§=

anftalten gefliffentlid^ meift nur ben Söert ber ©tubien für§ Qtbm in

ber fittlidf)en ober :politif(f)en Söelt f)ert)or. Qn ber ©tiüe jebod^ nal^m

er an bem 2)afein toie ber ®rl)altung aÜer jener ^nftitute ben eifrigften

5lnteil. 2öie mand^e§ mal 'gat erft feine perfönlic^e ^Vermittlung beim

Sinan.^minifter ober bei bem gen)ünfrf)ten ©ele^rten ober «^ünftler felbft

eine fc^mierige 33erufung in bie re(i)ten 2Bege geleitet! W\i bem ©d^u(=

toefen aber trat er :)3rafti]d) in noc^ innigere 35crbinbung. ßr li)fte

ha^ Problem ber ^rinjener^iel)ung auf eigene ^rt. 5ll§ entf^iebener

ijreunb ber l)umaniftifc^en 33ilbung bad)te er feinen ©öl^nen einen ernften,

ni(^t fd)einbaren ©t)mnafialfurfu§ ^u; allein er errid)tete ba3u eine eigene

„5riebricf)fc^ule" mit auserlefenem 2el)rer= unb 9Jlitfd^üler|)erfonal in

?3mei 'klaffen, bie mit ben ^rin^en ad)t 3al)re lang bi§ jur rcgelred)ten

^bgang§:|)rüfung aufftiegen. 23ei ber ^uflöfung ber ©d^ule im Qult

1883 ^ielt er an bie Abiturienten eine ?fieh^, in toeld)cr er muuberöolll

fcf)üc^t alö einer Don „unö (Altern" ber mcn|c^lid)cn 33cbcutuug bc§

2ageö ergreifenben Ausbrucf lie^. Dieben i^m aber muffen mir aud^

an biefer Stelle ber C^rofjljer^ogin gcbcnfen, bie nid)t nur glcidö bem

(Sema^l ben 23i(bung§gang ber eigenen lUnber mit mütterlid)cr !icil=

nal)me übertt)ad)te, fonbcrn aud) in il)rcm Jyraiicnüercin mie barüber

^inau§ eine raftlofe 3^iir|orge für bie meiblidjc ©d)ulung im i!anbc cnt=

faltete; öor^jüglicfe im fittjamcn, l)äuölid) |d)affcnben, mü()ltl)uenb mxb
famen (Clement, bas beim boc^ mo^l cmig bas n)eiblid)e bleiben n)irb. —



182 2Iuf ber f^öt^c.

6e{n ^certüe[en f)atte ber ©ro^f)er3og rüdl^altlog bem neuen S^teic^

an^^etmgefteüt. 23ilbete aud^ bog Sanb nod) tote t)or ben (Srgänpng^^'

bejir! für bte SJlannfc^aften, fo toar boc^ bie 35erfügung über bQ§

Dffiäterfor^§ gleicf)fam au§getoanbert, unb e§ Beburfte für alle Steile

einer Übergangszeit, beöor man hu ©c^attenfeiten ber neuen Drbnung

über bereu ßid^tfeiten öergeffen (ernte, ^er ©ro^l^erjog felbft erl^ielt

erft 1877 burd^ bie taftöoEe ^ntfd^Iiefeung feine§ ©(f)n)iegert)ater§ eine

uad^ ülang unb 33efugni§ öoHfommen befriebigeube militärifd^e 6teEung

inxM: <^aifer SBit^elm übergab il^m hu fünfte 5(rmee=3nf))e!tion unb

ftelltc bamit neben hm babifd^en S^ru^^ien aud) bie be§ gefamten 9'lei(f)§=

(anbe§ in ätnei, feit 1890 brei 5lrmee!orl3§ unter feine beranttüortlic^e

£)bf)ut. ®a§ tüar nun toirflid) ein 3ä()ringer ^erjogtum im mittel=

alterlic^en 6inn, tneit größer, aU ba§ ber 23ert()olbe je getüefen. S)en

§eerbann be§ Oleid)e§ am ganzen Dberrl^ein, Dom ^er^en 5llemannien§

U^ in§ innere ßot^ringen, l)ielt Sriebrid^ öon 33aben für ben c^aifer

in ^ftid^t; pgleid^ als 3D^ar!graf an toid^tigfter geinbe§ede. Wii

tjoller Eingebung l^at fid^ ber ©ro^erjog ber neuen ^lufgabe unter=

jogen, ftromauf unb -ab htn gelbübungen regelmäßig ^)rüfenb ange=

tool^nt unb bajtnifc^en an htn 6tanborten ber 2^rut)))enteile ßeute unb

Einrichtungen forgfältig befid^tigt. Tlt^x al§ einmal erntete er bafür

ben ®an! be§ oberften ,^rieg§]^errn; <^aifer Sßillielm IL beförberte il^n

bei feiner 2^f)ronbefteigung jum ©eneraloberften ber ^aöaUerie mit bem

Sflange eine§ ©eneralfelbmarfd^aHS. 3ugleid^ bot fid) bem babifc^en

ßanbe§^errn fo bie ertoünfdfjte ©e(egcnl)eit, ba§ auc^ fonft t)on itim

tDol)Igepf(egte 25erf)ältni§ freunbltd^er Skc^barfd^aft jum n)iebergelüon=

neuen (£Ifa§ auSjubilben. Qu ber lieben§n)ürbigften ©eftalt trat burd^

il^n ba§ beutfdf)e ^Jürftentum bem S^olfe brüben Dor hu feine§ ^nblidfS

gefd^ic^tlid) entioöfinten klugen.

©roßticrjog ^riebrid^ lebte inbe§ aud^ über jebe örtlid^e Se^iel^ung

l^inau§ im ©efül^t be§ ©efamtbafeinS ber beutfd^en 5trmee, in ber er

ben älteften ©ol^n jum fommanbierenben ©eneral be§ ad^ten ^oxp^ in

.^obtenj auffteigen fal^. (Sr ef)rte mit feinem ßanbe in banfbarer ®r=

innerung 2öerber§ 25erbienft; Dor allen jebod^ in 9Jlo(t!e ein ^beal

nid)t bloß militärifd^er, fonbern and) menfd^Iid^er ©igenfd^aften. ®r

nannte i^n öffentlich „ben größten (Strategen ber 3eit, ber ©egentoart,

ja, id^ möchte fagen, aud^ ber SSergangenl^eit". „@r toar ber felbft=

(ofefte unb treuefte 2)iener feinet .^aifer§", fagt er ein anbermal, ,,ber

l)ingcbenbftc ^ül^rer feine§ 2^aterlanbe§; feine ©röße liegt in feinem
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^fjaxatkx, er inar ber größte, ebelfte unb jugleiij^ ber bef(f)etben[te 6;^a=

raüer, ben man finben fonnte." 3Jlit ^Betonung öerüel^ er beöl^alb

bem greifen gelb^errn ^nm jiebäigiäiirigen ^tenftiubiläum 1889 ba§

©ro^fren^ feinet §au§orben§ ber Sreue in SSriöanten mit ber gol=

benen ^ette; er befteüte am 25oral6enb feiner eigenen funfäigjäfjrigen

2;ienftjuBelfeier 1891 anf bie «^unbe com §eimgang 3}loIt!e§ alle ^a=

raben ah unb begab fi(^ perfönlid^ ^ur Srauerfeier nad^ Berlin. 33ei

ben ga^Ireic^en ©ebenffeften babifd^er 2^ru:()|) enteile, tok fie bie ^al^re

mit fi(^ brachten, aud) hzi benen, bie fid) niäji auf ben großen <^rieg

t)on 1870 belogen, öerbanb ber ©ro^l^erjog ftet§ in feinen 5Inf))ra(^en

mit htn ^eimifd)en Erinnerungen bie 3bee ber öaterlänbifd^en 2Be]^r=

fraft über^au^t. Unb au(^ pra!tifdö=|)oIitifd) ergriff er jum 23eften ber

(enteren öffentlich ba§ SBort. m§> 1893 ber ^tiäjUa^ toegen %Ut^-

nung ber 9Jlilitärt)Drlage aufgelöft tDorben, forberte er hei ber ^ni=

Füllung be§ «^riegerbenfmalg in £)ffenburg furj unb gut gu |)atriotifct)er

D^eutoa^^l auf. „5)er gerabe Sßeg ift ber befte!" rief er au§. „S)a^er

frage fic^ jeber: tnaä fotl hzi ben beborftefienben SSa^ten erreicht tcerben?

D^un too^lan, meine ^reunbe, gefien ©ie htn geraben 2Beg ber @t)re

unb mahlen ©ie nur foId)e SJlänner, toeldje bie c^raft unb bie SO^ac^t

beö ^eutfc^en 9^eic^e§ ^ö^er Ijolkn, al§ ben ^arteigeift, unb toe^e in

ber 9Jli(itärt)orIage ben 2Beg erfennen, ba§ S)eutf(^e ^Reid^ üor S)e=

mütigung gu betcafiren!" „2Bie fe^r ha^ befolgt tourbe", !onnte er

einige 3Dlonate fpäter mit 23eäug auf biefe 30^a^nung fagen, „toar er=

freulic^ ma^r^une^men."

2)iefe äöorte foiool)!, toie bie Sinterungen über 3}lolt!e tourben

t)or 3}litgüebern ber babifrf)en Äriegeröereine gefprod^en, bereu SSerbanb

hen ©roB^erjog 1880 nicf)t umfonft um Übernahme bc§ ^rote!torat§

gebeten f)atte. ©erabe in biefer Stellung entfaltete ber Surft feitbem

eine ^ocf) eigentümliche äßirffamfeit. 6ie biente i^m, man barf e§ trol^l

fo nennen, ^ur |)eriünlirf)en ^uöübung einer umfaffenben |)olitif(^en

<Seelforge für fein 'iBolt. 3^ei ^al^rge^nte lang f)ai er, mitunter uicl)r=

mal§ im 3al)re, in biefen «streifen ber 3Betcranen ober jüngeren ©c=

bienten bei t)erfd)iebenen (öelcgenl)eiten, in 2)orf unb 8tabt, im Dber=

unb Unterlanb, fürftlicf)=famerabfd)aftlic^e ^Infprac^cu gel)alten, bie ben

3n3ed, ben man allgemein in Xcutfd)lanb mit berartigcn ^creineu öer=

bonb, auf bie (^rgebniffc ber militärifd)en Sndjt eine patriütifd)c (§e=

finnung ju grünbeu, in unnad)a^mlid)er 5Ißeifc öcrfolgtcn unb crreid)ten.

5Iud) er l)atte babei, föic bie ^citgcnofjcn überhaupt, öürnel)mlld) jene
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©cfal^r im 5luge, bie ber befte^enben 6taat§= unb @cfeIIf(^aft§orb-

nung burdö bie mächtig anfc^tüeUenbe fojialbemofijatifc^e 33etr)egung ju

broi)en fd^i^n. ©roperjog g^riebrt(^ toar ntd^t blo§, at§ ein iJreunb

ber Arbeit an fi(j^, ein ©önner be§ ^rBeiterftanbe§ unb bezeigte i!§m,

toie allen «klaffen feiner Untert^anen, aud^ abgefe^en öon htn gefe^=

gebcrifc^en 3l!ten feiner Dflegierung gern in ))erfönli(i)er 23erüf)rung feine

5lei(na^me. ®r ernannte öielme^r im ©ef})rädö aud^ ba§ 25or!§anben=

fein einer fojialen S^rage an nnh tierlangte t)on ben 9^eirf)en unb ^ox-

nel^men ber oberen ©täube getr)iffenl)afte @elbfter!enntni§ unb aufrid)=

tigeö ©ntgegenfommen. Qene Jrage aber, meinte er, tüerbe nur burd^

bie freieften <^öj)fe unb bie reinfien ©ergen au§ bem 23oI!e felbft ju

löfen fein. ®ie Agitation, bie er t)or firf) fal^, bie 5[RitteI, toeld^e bie

gül^rer antüanbten, bu 3Beife, in ber bie ^Jlaffen biefen blinbling§

folgten, mußten ii)n an bie (Srfafirungen feiner Sugenbgeit erinnern,

^ie 3i^^ß n)aren anbere getoorben, aber bie ßeibenfd^aft, bie gu ii)nm

l^inbrängte, toar t)on berfelben Umfturs t)er!ünbenben 5Irt. (£r, ber

(Sd^ü^er unb görberer gefe^Iid) freier ©nttoidflung, fonnte barin nur

UuT^eil erbliden, ba§ größte Unlieil für bie <Bafy be§ 25ol!e§ felbft.

3n biefer ®rfenntni§ unb 33eforgni§ fe^te er ber ^rebigt ^erftörenber

2;;riebe bie anbere er^attenber ^ugenben entgegen.

^olemifc^ auf hk ßel^ren ber ©egner gel^t er im «Greife ber

foIbatifd)en 3uprer natürlid) toenig ein. @§ gef(^a^ t)or anberem

^ublüum, ba^ er 1895 hä einer bürgerlid^cn ä^i§mardffcier in üaxU-

xu^t Dor öaterIanb§lofen ©eftnnungen unb uto^)ifdf)en ^Träumereien

toarnte, „bie unter bem ©d^etne ber ^rei^eit bie «^ned^tf(^aft ber 2BiII-

!ür unb ©etbftfud^t tjerbeifü^ren" ; ober ha^ er balb barauf hti einer

Söa^neröffnung in Überlingen gerabeju auf eine tnx^ juDor auf bem

^oljentioicl gehaltene Jßcrfammlung l^intoieg, „bie ha^ ©egenteil t»on

allem erftrebte, tr)a§ bie ©rtjaltung einer feften ©taat§orbnung beförbert".

„diejenigen", fe^te er iiingu, „toeldfie glauben, mit §ülfe fold^er ßeute

fid^ felbft ober i^ren 39eftrebungen 'Reifen ju fönnen, biefe graben fid^

felber ha^ ©rab." 25or ben ^riegeröereinen ift bagegen mef)r im aU-

gemeinen öon bem inneren ^einbe hu Olebe, bem ^Jriebenftörer, ben

man befäm^fen mu§, ber an ber ©runblage be§ ©taate^ rüttelt, gegen

htn e§ ba^er bie Drbnung p öerteibigen gilt. 5ll§ abfd^recfenbe§ 23ei=

f|)iel be§3ßerberben§ fd)ilbert ber fürftüd^eS^ebner lieber offen bie militärifd^e

^nard)ie i^on 1849. Unablöfftg aber toerben hk ^)ofitiüen ße^ren

toicberl^olt ; bie 23ürgertugenben ber Streue, ber Eingebung an ba§ ©anje.
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ber Unterorbnung unter ba§ ©efe^, ber S^aterlatibSUebe iDerben hzn

SBel^rmdnnern an§ §erj öelegt, unb biefe barüber aufgeÜart, ba^ eben

loegen ber Einübung fold^er Slugenben bie <Sd)uIe beö §eer§ bie 6(^ule

be§ ßeBen§ fei. „2Ba§ l^et^t benn bienen?" lautet bie grage. „©id^

felbftlog unterorbnen unb einfügen in hk ©lieberung, toääjt gefc^affen

ift sunt (Sc^u^ unb ^^ommen ber ]^ö(^ften i^ntereffen", erfialten toix

3ur 5Intn)ort. „©§ ift abfolut nötig, hm ©eift ber Unterorbnung p
pflegen", fagt ber ©ro^^er^og ein anbermal, „unb ba fange ic^ mit

mir an. 9Jlan mu§ fid) unter^uorbnen toiffen unter hit gro^e ©emein=

fd^aft, tDeld^e ba§ ^ntereffe be§ ©anjen in fid^ fc^lie^t. 9^ur bann,

toenn man feIbftIo§ ift, tiermag man ettoa^ für ba§ ©ange ju leiften."

25efonber§ finnbolt tüirb ^u tnieberlfiolten malen ber ©el^orfam bel^anbelt,

biefer oberfte militärif(f)=fittli(^e Söegriff, ber jebod^ !^ier, too e§ jugleid^

feine ^Intoenbung auf ein bürgerlich freie§ 6taat§leben gilt, öon born=

l)erein innerlich öerÜärt unb infofern in feiner !ategorif(i)en ©tarrlieit

gemilbert erfrf)eint. „©eljorfam allein lautet l)art; aber er toirb t)er=

ftanben, toeil man bie S^ugenben fennt, miäjt er ergiel^en foH" ; er ift

unbebingt, aber er foll au§ einer freubigen Eingebung entf|)ringen. „9^i(^t

fnec^tifc^er ©el)orfam, fonbern ber gute fefte SBiUe, fic^ unterporbnen,

um in großer ©emeinfc^aft toirffam ju fein, ba§ 3eid)net hen Solbaten

au§." 2)er ©eriorfam ift bfinb, rcie man ju fagen t)flegt; ber ©ro§=

l^erjog toid lieber fagen, er fei ein bewußter. „2Bir muffen mit öoHem

Söetou^tfein gel^orfam fein, muffen mit Vollem 23ett)u6tfein un§ unferen

^f(i(f)ten Eingeben — nur bann tiermögen mir ©ro^e§ ju leiften."

Unb fo ge^t e§ in ja^llofen ^Beübungen fort in biefen mer!rt)ür=

bigen ^nfpracften, bereu leitenbe Qbee einmal 1891 an anberer ©teile,

bei einer lanblDirtf(f)aftlic^en 5lu§ftellung, bal^in au^gefproc^en tnirb

:

„Sßenn e^ im (Staate fo auöfie^t, toie e§ im §cere au§fiel)t, fo ift bie

©runblagc eine fefte, im ^ntereffe be§ 6toate§, be§ 3ieid)e§ unb be§

^eeres". <Bo männlich einfad) unb frei tion jcbcm rebncrifd)en ©d^mulft

©rofi^er^og 3ricbrid)ö inbitiibuelle fHunböcbungen jeber^cit auftreten,

fo barf man bod) fagen, ha^ in il)rer Summe eine ticffinnige ©taat§=

p^i(ofo))l)ie entl)altcn ift; eine burd]au§ :pra!tifc^e frcilid) unb tiöllig

angepaßt ber bcfonbcren (5rfd)einung bcö moberncn beutfd)cn Staate,

loic er auf ber SBerbinbung tion allgemeiner 2öel)rpflid)t unb oerfaffuugä=

mäf.igem SQolförec^t beruht, ^ie fd)ciubar einanbcr auefd)lief}cnben

^^rin;^ipien bcö ftreng militärifd)en unb be§ aufrid)tig liberalen ©cifteä

tocrben auf et^ifd)em 2ßegc tDal)r^aft inncrlid) t)crfd)mol,^cn in bcm
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3ud)t unb grei^^eit öerföfinenbcn SBegriffe ber (Selbftbe^^errfc^ung. S8e=

mufetc, freitDillige, freubige Unterorbnung tntrb öom Solbaten im

l^eutigen Sinne üertangt; an bem S^oang, hn er leibet, nimmt er fo

burtf) Sinfic^t in beffen S^oed feIbftf)QnbeInb teil, ^ie erworbene

S)i§5i})Iin aber foü er bann in ha^ äu^erlic^ ungebunbene bürgerliche

2)afein l^inübertragen, um jie bort ttieiter an fic^ ^u üben, unb ^toar

jum Söeften ber allgemeinen 5reil)eit felbft. „2Bir muffen un§ aEc

benjäliren al§ toal^re greunbe ber Jrei^eit, jener Q^reil^eit, bie fic^ felbft

beljerrfcftt", l^atte ber ©ro^l)erjüg 1863 im öoüen 3uge ber liberalen

6taat§reform feinen Stäuben (^ugerufen. „§eute no(^ bin id) ber 5lnfi(i)t",

toieber^olte er 1877 beim fünfunb^n3an3igjäl)rigen ^flegierung^jubiläum

ben Öanbe^beputierten gegenüber, „ha^ ^ßin feinblid^er ©egenfa^ beftel)en

bürfe 5tüif(f)en tJürftenred)t unb 25ol!§rec^t, tüenn nur immer öon allen

Seiten üerftanben tüirb, fic^ ju mäßigen, roenn nur ha^ Söort richtig

üerftanben toirb, ha% ^reil^eit Selbftbel)errfc!)ung ifi" 3[Ran fie^t,

aud^ ba§ ^ürftenamt finbet mit fRed)t unb ^flid)t in biefem

St)ftem feinen tüürbig beftimmten ^laij: ber ^errfdöer tft felber ber

erfte Selbftbelierrfc^er. 3m fünfte ber Unterorbnung fängt er mit

fidö an : al§ Dberauffel^er be§ §eer§ in ber $ün!tlid)!eit be§ 2)ienfte§,

al§ ßen!er be§ Staate in ber ©^rfurc^t t)or 25erfaffung unb ©efe^,

in ber SJtäßigung überl)au|)t, bie er t)on allen Seiten forbert.

„©rftaunen Sie nic^t, ha^ id) fo ernft ju Sinnen rebe!" fagte

ber ©roperjog 1889 auf einem <^riegert)erein§feft be§ Seegauöerbanbe§;

„toenn man in ^flid)terfüllung ergraut ift, l^at man ba§ S^lec^t fo ju

fprec^en, benn man ftel)t bem ©rabe näl^er, aU ber Söiege. ^a^ ha^

3^eft momentan burd^ ernfte 33etrad)tungen unterbrodien tü'nh, ba§ ift

ber ßauf be§ ßeben§." Sa§ er i^ier noc^ faft entfdöulbigen, ober bod^

erflären ju muffen glaubt, bejeic^net er ein Sa^r f))äter auf bem ßanbe§=

hiegerfcft in 2Beinl)eim oline n)eitere§ al§ geboten. „33ei Seften",

fagt er gan^ allgemein, „ift e§ ^flid)t, auf ben (Srnft ber 3ßit §in5u=

n^eifen." 2)enn inbem er ring§ um fid) !^cr eine jüngere SBelt auf=

jt)a(^fen fal^, bie Don htn mülifeligen :()olitifd)en Pflanzungen feiner ©e=

neration in forglofer, oft übertrieben geräufc^Doller greube bie Srüc^te

geno^, ttiar er bor allem n)eife barauf Uhad)i, jene Pflanzungen felbft

im ©eift i^re^ Urf)3rung§ ju erl)alten. 33eburfte ha bie im ßanbe be=

grünbete gefe^lid^e O^reil^eit be§ Sd^u^eö gegen ba§ ©elüft, fie t)on

unten l^er burd) revolutionäre gorberungen ^u erfd)üttcrn, fo foHte bie

cnblid^ errungene Einigung ber 3^ation mit anbauernbem Sd^lounge
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Qufre(f)terl^aÜen unb befefttgt toerben. 3n btefer Oiid)tung, in bem 33e=

mül^en, hit eigene 33egeifterung für ^^aif-^r unb U^iä:} nac^l^altig auf

bie ©einen ^u übertragen, ^ai ©ro^l^erjog griebrit^ in feinen f))äteren

Salären ebenfo ©injige^ geleiftet, tote guüor im ©treben nad) bem ©e=

toinn jener i^ol^en nationalen ©üter.

©eine gefd^i(i)tli(f)e ßrfa^rung maäji xi)n auf biefem ©ebiete fo

einbrütflidö berebt. „©ie müßten ha^ erlebt l^aben, n)ie id) e§ er=

lebt 1:}abz", ruft er einmal ben jüngeren .Kriegern p, „ba^ e§ fein

groBe§ SSaterlanb gab, ha^ man \ä)ton arbeiten mu§te, um fi(^ nur

über5au|)t auf ber €berf(ä(fie be§ 2Baffer§ in erl^alten. S)a§ ift je^t

atle^ t)orbei. 2Bir l^aben eine gemeinfame 3D^a(i)t, toir f)aben eine ge=

meinfame «^raft; aber tiergeffen mir ni(f)t, ba^ e§ anber§ toar!" „S)a§

Oleid) ift ba§ fefte 33anb, ba§ un§ 3ufammenf)ält, ha^ un§ betoafirt

öor ber ©rniebrigung" ; l^ei^t e§ ein anbere§ mal, „ba§ fie nic^t

toieber!e^re, muffen toir tpaci)fam fein." 5ln hu Stlteren aber im Tli=

litäröerbanb, „tDeld^e ben (Srnft t)on 1870 fennen", toie er fagt, tüenbet

fic^ ber ©roB^erjog mit ber 33itte: „Siragen ©ie bagu bei, ha^ biefer

©eift nid^t Verloren gef)t, ha^ er neu geboren n^irb, unb ha^ ha^, toaS

1870 gefcfiaffen, erl^alten bleibe. ©|)red)en ©ie hä jeber ©etegenl^eit

mit ber Qugenb t)on ber 3}ergangenf)eit, tion ber ©r^altung, görberung

unb ©tdrfung be§ S^leidi^!" SBieber unb njieber ruft ber fürftli(^e

C^lebner babei ha^ babifcf)e ©igengefül^I für ben 9f^ei(^§geban!en auf:

„2)a§ S)eutfc^e D^teid) bilbet ben (Bd:)\ii^ unb bie <^raft für ha^ einzelne

ßanb, für 29aben, toie für haQ gefamte 25aterlanb. ^Setoal^ren ©ie

ftet§ bie ßiebe ^um §eimatlanbe m gleid)em SDIafee toie ^um D^eid) unb

bleiben ©ie beiben treu, toie aucQ bem Ijol^en S^räger ber <^rone be§

9fleid)§! 3c^ toei^, ©ie finb ftol^, ben beutfc^en dlarmn ju tragen, toie

©ie mit ©to(,^ ben Flamen eine§ 33abener§ füf)ren." £)ber, td'u e§

ber ßanbesl^err einem Seftpge junger 33auernburfd)en au§ bem §a=

nauer £ianbe(, bie 1890 ^u feiner 23egrü^ung nad) ©traf3burg '^inüber=

geritten maren, mit fc^Iagenber rßür^e au^fprad): „^(ä treue gute 33a=

bener miffen ©ie, baB bie ^öcftfte (5^re ift, ein guter 2)eutf(^er ju fein".

5Iuf ba§ I)err(id)fte brid)t mitunter bie nationale (Smpfinbung be§ ©ro6=

t)erjogö Xük ein ©pringqueU au§ ber babifd)cn f)ert)or. 3m §erbft

1884 be|ud)te er eine Ianbtt)irtfd)aft(ic^e 5(uöfteflung in .^ouftanj. 3n
feiner (Srtoiberung auf ben S^egrüftungstoaft lobte er bie ^hiöftcKung,

lobte md)t minber bie Biahi. Xanw h\i)x er fort: „2)er §crr Dber=

bürgermeifter f)at eines Xagcö gebadjt, ba bie ©tabt «^lonftanj il)re
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erfte ^tjenba^nöerbinbung erhielt, unb e§ tüor bieg ein fd)öne§ 5eft.

Qd) erinnere 6ie an einen Sag, iüelc^er ein (Sl^rentag für ^lonftanj

mar: e§ ift bcr Sag, ha ber erfte beutfd^e «^aifer nac^ beenbetem <^rieg

gum erftcnmal einbog in hk 6tabt c^onftan^. ©ie mögen überrafd^t

fein, bafe au(^ bei ©elegenf)eit einer (anbn)irtfc^aftli(^en ^luSftellnng

biefe ©aite berührt töirb, nnb bocb tönt fie in allen ^er^en »ieber.

2Bir finb atte bentfdie ^änmx, nnb (Sie ftimmen alle gern mit mir

ein in ein §cc^ auf ba§ Dhn^aupi be§ ^eutfc^en ^eid^§ : Überaus 1^0(^

lebe ber beutf(f)e ^aifer! Unb noc^ lange ^a!^re möge e§ un§ t)er=

gönnt fein, biefen S^luf erfcfiaüen ju laffen: §0(^ lebe «^aifer äöil^elm,

^od)!"

Wü ber Erinnerung an jenen erften ^aiferbefud) be§ babifd)en

ßanbe§ berührte ber ©ro^^erjog ein für beibe Steile l^tftorifc^ bebeut=

fame§ 2)erl)ältni§. (Seit fielen $}a^ren lüar Söil^elm t»on ^reußen

als fürft(id)er ©aft am Oberr^^ein gern erfd^ienen unb gefe^en; feine

(Bema{)Iin ^atte ^u 23abcn=33aben inSbefonbere eine Vertraute SSejie^ung

regelmäßiger (Sin!ef)r begrünbet. S)ie @^e be§ ©roßfier^ogS, toit fie

einft hieran ange!nüpft, ^atte bann ifirerfeitS bie örtlichen 3)erbinbungen

in fierjüd^e umgetoanbelt. ^oütifd^ betrachtet aber blieben biefe, fotocit

eS ba§ ßanb betraf, bo(^ immer nur auön)ärtige, ja fie gingen 5tüifd)en

bcn fürftlid)en §erren felbft über beutfd)=bunbe§mäßige nic^t l^inauS.

c^önig Söil^etm unb ©roß^er5og Q^riebrid) gef)örten freiließ, ganj ah
gcfefien t>on bem O'titnilienbanbe, ha^ fie nun umfd)loß, öon §au§ auS

als (S^ara!tere ju einanber. S)iefelben ©runb^üge il^reS menfd^(i(^=

fürftlid)en SöefenS: ^ftid^ttreuc unb ®f)rgefüf)I, 2öa!)rl)aftig!eit unb Se=

fd)eiben^eit, 23efonnen^eit unb 2^a!t, ßieben§n)ürbig!eit unb ©üte, festen

fte tro^ beS t)erfd)iebenen 5DletaIlS, ba§ für bie 9JluftergeftaIt l^ier eineS

babifc^en, bort eines }3reuBifc^en §errf(^erS t)on 3^atur erforbert tüarb,

g(eid) fc^r in ben (Staub, bzn uufd)äparen Segen ber SJlonard^ie, jeber

feines DrtS, bem beutfd)en 33ol!e mieber einmal tief gu ©emüte ju

füljrcn. 3n i^^rer allgemeinen :|3erfön(ic^en Haltung fiaben fid) alfo ber

untere unb ber jüngere, Sditnä^er unb ©ibam immer öerftanben, ge=

achtet unb geliebt. 3n ber fac^lic^en ^oliti! aber ftanb bodö öor 1870

jeber für fid) unterm Einfluß feines ©efi(^tS!reifeS in ^aum unb 3eit,

im 23anne feiner eigenen Überlieferung. S)ap !am, ha^ ber «^önig,

toie Sammer 1866 Dom ©roßlier^og erful^r, gefd)äftlid)e ©ef|)rä(^e ungern

mit Sßcrioanbten führte.

3^ad) htn Sagen tion 35erfaiIleS trat in le^terer §infid)t fc^toerlic^
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eine Söanblung ein, jumal ba ©ro^tier^og S^iebrid) feine ftreng fon-

ftitutionetle Haltung felbftöerftänblic^ anä) ber Olei(i)§t)erfaffung gegen=

über beobachtete; bie ©efc^äfte liefen bnrcf) bie ©efanbtfd)aft nnb ben

23nnbe§rat. Unb bennoc^, toie anber§ toar plö|li(^ ha^ §erfömmli(f)e

getoorben! SBenn «^aifer Söil^elm in Sübbeutfdölanb überaÜ burd^

ben 3Quber feiner angeborenen, 5lnmnt mit Sßürbe ))aarenben 3[Ra=

jeftät bem .Raifertum hk ^erjen be§ 23oI!e§ eroberte, fo l^atte er ha^ in

^ahen freiließ nid^t erft nötig. 5luf ber erftcn ^aiferfal^rt fagte er bort

einmal ^n ^oUtj frol^ erftaunt: „9Jlan em|)fängt mid^ ja, aU toäre id^

l^ier ju §aufe!" oben bie§ aber toar nun auc^ |)oIitifd) bie 5lbficC)t be§

©ro^f)er^og§, toie feinet 35oI!§. ^a§ r^aifertum felbft follte fid^ gerabe

in 33aben gana ^u §aufe fügten; hk b^naftifd^en ^Bejielfiungen unb 33e=

fud)e üeibeten fic^, ol^ne ba^ ifire Oertraulidfie ©eftalt tieränbert tüarb,

in htn klugen ber öffentlid^en 3D^einung in hie Starben be§ beutfd^en

Oleicf)§. ©roper^og iJriebric^ felber gab btefer bo|)pelten 23ebeutung

be§ neuen 25er!e!)r§ in ben SSorten 5Iu§brudf, mit benen er Wi feinem

fünfunbjtoan^igjö^rigen ^ftegierung^jubiläum ben S^rinffprud^ be§ |)erfi3n-

lid^ äum ©lücftounfi^ ^erbeigefommenen r^aifer§ ertoiberte. ©r modf)te

nic^t alle bie ^öen^eife oäterItc[)en 2Bo^In)olIen§ unb großer @üte näl^er

be^eic^nen, bie if)m oon biefem in langen Sauren ^uteil getoorben
;
^tod

öeben§ereigniffe jebodf) ^erüor^ul^eben, fei if)m eine teerte ^flid^t. „®uer

SJlajeftät ^aben mir in beglüd'enbem 35ertrauen ba§ 2!euerfte gefd^enft,

tDa§ ©ie befi^en — 3^r ^inb! ©ie ^aben mir ha^ l^äu§lid&e ©lüdt

gefd)en!t unb mit if)m mein ßeben t)er](^önt, bereid^ert unb terfu^t.

3i)re 2ocf)ter, meine teure ©ema^l'in, ift mir burd^ ilfire Sreue unb

ßiebe in fcfiföeren unb in guten 3^iten jum 2^roft, jur ^raft unb pm
8egen geworben. ^a§ anbere, n)a§ mirf) l^eute betoegt, ift bie ®rin=

nerung an eine 3eit, bie mir ben ^Sor^ug Vergönnte, bei ber 2ßieber=

aufric^tung be§ ^eutf(f)en 9^eirf)e§ mit^uttjirfen, ja bie mir ben ^Sorjug

t)er(ief), ^u Guer 50Rajeftät !)eute nic^t nur al§ gu meinem f)ol)en 35er=

manbtcn, fonbern ,^u bem cf(rn)ürbigen Raupte be§ ®eutf(^en 9f^eic^§, ^u

bem Xräger ber lange rul)cnben rflrone cine§ neuen, erbtid^cn bcutfd)en

^aifertumö reben ^u bürfen." Unb fo faf) nun aud) ba§ babifd)e ßanb

mit 5tDiefad)er Jreube ,^u bem greifen ©aft em))or, menn er regctmäfjig,

bi§ in feinen legten §erbfl, bort JRafttage I)ic(t. 2)ie 5[Rainau bc!am

einen neuen ^Jic'x^ t)on {)iftoriid)er ^ocfic, bie am l^icblingcipla^c be§

A'aifer§, voo fid) ber 33(ic! au^ ben (Härten über ben 8ee ,^um C'>od^=

gcbirge !)inbcf)nt, auf einem (^ranitblod fräftigen ^(uöbrurf gcfunben:
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„Serfpitttert — lofe Oletfer, öercintgt — ^Ipen öleid^. §eil SöUl^elm,

unferm .^aijer! §eil unfernt ^eutfc^en 9flet(^!"

^nä) auBer^alb 33aben§ aber, im 5!JlitteI))un!t be§ Oleid)§, trat

ba§ menjc^licf) natürlid&fte 35er^alten be§ babtfd)en dürftenpaare§ auf

einmal in bie ^eteud)tung nationaler 2Bid)tig!eit. 2Ba§ ßangenbedf

nac^ bem 9JlorbanfaE auf <^aifer Söil'^etm im 3uni 1878 t)on beffen

6(^mer3en§(ager an 3floon fc&ricb : „®ie «^aiferin ift \ti}x leibenb, fel^r

tüol^tt^uenb bie Pflege ber ©roperjogin t)on 23aben", gilt bon allen

biefen Qaljren. Unb bie ^flic^ten ber Sioc^ter, bie in folc^em ßicbe§-

tüer!, bem 33eruf, gu bem fie bie i^xamn il^re§ ßanbe§ erjog, bie

93leifterf(^aft befa§, l^at ber ©ema^I tüenigftenS in ber ©efinnung eine§

©oi)nc§ hi^ an§ (^nhz be§ greifen «Reiben geteilt. ©leidjen gef(^tt)ifter=

liefen ©(^merj fü^lteu beibe banu beim ßeibeu be§ «^aiferö gricbrit^,

ha^ ber ganzen 9^ation ba^ §er3 jufammenjog. SBenn man mit Sflec^t

gefagt f)at, ba^ beffen frül^er ^ob ben gefcf)id^tlid)en 5Iu§faII ber §err=

fc^aft einer 3beenri(^tung bebeutete, bie mit einer beftimmten ©eneration

öerbunben njar, fo lä^t fid) babei gan^ befonber§ üon einem 25erlufte

für gi^iebrid) Don 23aben reben. Qu toie Dielen ©tüdfen l^atte er nic^t

mit bem c^ronprinsen 5riebri(f) 2Bi(f)elm |)oIitifc^ übereingebad^t! 5luf

jenen ^(an eine§ freifinnigen 5lu§baue§ ber 3fleid^§Derfaffung, tüic er

il^n einft 1870 in ^arlSrul^e enttüidelt l^atte, toäre biefer freiließ aU

^aifer !aum ^urüdgefommen; bie beutfd)en ^arteiDerfjältniffe luben

ha^n ni(f)t mel^r ein. 5Iber im allgemeinen burfte man ein mit milben

3ügen liberaler ^tä}i^- unb c^ulturenttnidtung au§geftattete§ 9flegi=

ment Don if)m ertDarten; eine gemiffe 5lnna^erung an hu 3uftänbe,

mit benen fid) ©ro^l^erjog ^i^iebric^ umgeben, fd)ien fo auc^ für ben

bcutfc^en 9^orben uid)t auSgefc^Ioffen.

5(IIein ba§ gefd^id^tlic^e ßeben fielet imterm ©efe^ ber 2öir!Iic^=

!eit; mit ganzer 6cele tDanbte fic^ ber ©ro^l^erjog aU 3fleid)§)3atriot

bem jungen t^aifer SBil^elm II. ^u. Dfine U)eitere§ Dermutcten bie 3ßit=

genoffen in il^m ben Dorne^imften Urfieber be§ au§brud§DoIIen ©eban=

!en§, bie ©efamt^eit ber regierenben dürften unb 25ürgcrmeifter ^eutfc^=

Ianb§ bei ber Eröffnung be§ erften 3fleid^§tag§ im 3uni 1888 )3erfön=

lic^ um if)r neue§ Dberf)aupt gefd)art ju feigen. S)ie namT^aftefte Seif=

tung ber fo feierlid) eingcfütirtcn S^legierung, bie Entfaltung einer an=

fel)nli(^en beutfc^en 6eema(j^t, tüoburc^ ber ®n!e( ha^ eigenfte 2Ber! be§

©ro^Daterg, bie Doüe S^lüftung ju ßanbe, ^eitgemä^ ergänzte, fanb an

niemanb einen marmeren görberer, aU an ©ro^fjerjog Jticbrid). S)er
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«^aifcr, her e§ aud) fouft an ef)renber 5lner!ennung ber ]§of)en 25er=

btenfte feinet D^eim§ um 2)eutfd)(anb niemals fcl^Ien lie^, banfte i^m

noc^ ber enblicfien 5Inna!)me be§ 5^ottengefe^e§ im ^fleid^Stag im SJlärj

1898 auöbrücflic^ für bie nationale SQlitarbeit. 5Iu(^ l^ier fal^ ber

©roperjog einen Sugenbtounjd^ erfüllt, ©erabe t)or funfaig 3af)ren

l^atte er fic& aU ^ring im §afen öon Hamburg am ^Tnblit! jener erften

beutfcften ^riegSfd^iffe erfreut, bie ber 33unbe§tag fpater üaglid^ t3er=

fteigern lie^. 3m 3uni 1901 burfte ber ©ro^iierjog mit feiner ©e=

ma^Iin in ^iel ben 2;aufa!t an einem ßinienfd^iffe öotljiel^en,

baö ba^u beftimmt voax, htn Flamen „3a^ringen" an ferne <^üften

gu tragen; fein 33ertf)olb ^dtte fic^ bergleid^en träumen laffen.

©ro^^er^og ^riebricf) lie^ fic^ bie in ber beutfc^en SJlarine bienen=

ben ßanbeSünber öorftetlen, erftaunt unb erfreut, n)ie t)iele e§ i^rer

inaren.

^oä) eine anbere §anblung be§ jungen ^aifer§ alBer Berül^rte

ha^ J)olitif(^e ßmpfinben unb S)en!en be§ ©roperjogg na(i)]^altig, ha

fie tief inö ©emüt be§ beutfd^en 35ol!e§ einfc^nitt: bie (Sntlaffung be§

Surften 33i§mar(f. ©roB^crjog gnebrid^ l^atte mit biefem gen^altigften

unter feinen Sßitgenoffen nac^ jener frül)eften f^mpatf)if(i)en S3egegnung

im Januar 1854 lange 3tit ^inburd^ in ]aä)liä:j gerechtfertigtem @egen=

fa^ geftanben. 3n ben fünfziger ^al^ren bie fi^roffe §altung be§

^reuBifc^en Sunbcstag^gefaubten, ber gegenüber ^aben .bamal§ auf

^Vermittlung ätrtfc^en htn beutfc^en ©ro^möd^ten bebacf)t n)ar; in htn

fedigiger SBigmarcfS innerer ^^ampf mit bem Parlament, toie ber äußere

gegen bie ^reunbe 5(uguftenBurg§; ja felBft nacf) bem beuifi^en «Kriege

nod) bie ^ble^nung ber 5(ufna^me 58aben§ in ben norbbeutfdöen 33unb

— al(e§ ha^ bilbete notföenbigermeife ein §inbernig, tnenn nicC)t für

bie recf)tc Sc^ö^ung, fo bocf) für bie roaxrm 5(ner!ennung ber genialen

(Staatefunft bes toeÜgefc^icfitnc^ großen 30Rinifter§. ©cit ben klagen

t)on SSerfaiüeö, a(ö ber gan.^e (Ertrag feiner öaterlänbifd^en 5Irbeit Dor

klugen (ag unb aucf) öom babiid)en iStanbpunft au§ ni(^t§ anberc§ ju

iüünfcf)en fct)ien, at§ bie (^rf)a(tung beö (Errungenen, für bie 23i§marrf

ficf) an feiner 8te(Ie ebenfo eifrig bemühte n)ie ber ©ro^l)cr5og, fonnte

biefer fic^ o^ne 23orbe^alt ben ^ÜuBerungen be§ Xanh^ unb ber 23e=

tDunberung anfc^IicBen, bie bem ^Rcicft§fan,^(er gcrabe au§ ben Greifen

beö burc^ if)n jo forgföÜig in feinen 9flcd)tcn unb (^^ren gefc^ühten

beutfc^cn -5ürftcnftanbc§ bargcbrarf)t n)urben. ©rofi^er.pg J^ricbrid)

Derföumte feine i)m^u f(f)i(f(icf)c ©c(egcnf)eit. 3lod) im ^;)erbft 1887
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rühmte fic!) 25t§marcf öegen ben alten ^aifer „fel^r gnäbtger ©rü^e

unb 3Bünfd)e" 3U feinem tünfunb^lüanäigjäfirtgen 9JlinlfteriubtIänm au^

t)on fetten be§ ©ro^l^ergogö. 9^id)t al§ l^ötte btefer bie l^arten unb

xanl^en Seiten einer fo überaus 9eifte§= unb n)iIIen§ftQr!en 3^atur über=

feigen; aöein jene felbftlofe SBefc^eibenl^eit eine§ 50lott!e märe l^ier tt)Ql^r=

liäj nic^t am ^(o^ getoefen, unb in t)inge5enber Streue gegen feinen

§errn, tveläjz biefer geitleben^ in fo einzigem SJla^e ban!bar Dergalt,

gab ber ^anjler bem fjelbl^errn nic^t ba§ geringfte nac^. 5lud^ an

ber inneren ^oliti! be§ dürften mag ber ©ro^l^er^og nad) toie t»or

man(^e§ anber^ getnünfcöt l^aben; feine ^h^^n in biefer O^id^tung gingen

\a, ebenfo toie bie be§ beutfcf)en c^ronprinjen, au§ ganj anberen ©runb=

anf(^auungen l^ert)or. 5(C(ein, tüorauf aHe^ an!am, ^^aifer Söil^elm

felbft ftanb aud^ l^ier, toie überaÜ, mit ben ©ebanfen feinet 6taat§=

mannet t)on §au§ au§ in §armonie ober ma{f)te fie fic^ tüenigfteng

nad^ gen)iffen]§after Prüfung ju eigen.

S)ie§ unt)ergteid)Ii(i)e unb unDerge^Iic^e 35erf|ältni§ Doüfommener

gefd)i(fttli(^er ßeben§= unb D^lul^meögemeinfd^aft glüifd^en «^aifer unb

f^anjler Iie§ fid^ ni(ftt einfeitig erb(icf) übertragen, ©obalb <^aifer

Sil^elm II. ben (Sntfc&IuB fafete, fic^ in ben 5lIIeinbefi^ ber 3Jlad^t

ju fe|en, hk fein ©ro^öater, o^ne jemals ein §aar breit t)on feiner

§o!^eit p t)ergeben, allerbing§ mel^r unb mel^r mit feinem SJlinifter

geteilt, tüar eine 5lrennung unDermeiblid) ; unb tüer ben ^erfonen unb

S)ingen fo nal^e ftanb, toie ber ©ro&^er^og, !ann burd^ i^ren Eintritt

nic^t überrafdf)t toorben fein, ^a^ fie inbe§ bie ©eftalt eine§ SSrud^eS

annahm, i^at er fid^erlirf) ebenfo ^atriotifc^ beflagt, toie hk §errfc^er

öon S3a^ern, ©ad)fen, SBürttemberg unb Söeimar, unb ju fold^em 5lu§=

gange iebenfaHö nid^t mitgemirft. ®r befanb fid^ gerabe mit feiner

©emal^Iin in 23erlin; am 26. ^IJlär^ 1890 gegen 5[Rittag erfrf)ien gürft

S3i§marrf nad) ber legten ^lubienj bei ,^aifer unb ^^aiferin im 9^ieber=

länbifct)en ^alai§, um fi(^ audö t)on ben babifc^en §errfc^aften ju k)erab=

fd^ieben. ^rau^en toogte bie fd^mcrglic^ aufjubelnbe 3D^enge — toie

für jebermann, ber am ©anjen ber Erinnerungen t)on 1870 ]^ing, bod)

aud& für ©roper^og Q^riebric^ nad) bem Eingang ber beiben ^aifer

abermals ein l^iftorifcö erfd^ütternber 5(ugenblid! Qn treuer ©orge

jebüd) um ba§ 2BoI)I be§ 35ater(anbe§ fud)te er äu öerl^üten, ha^ bk

momentane (Srfc^ütterung eine bauernbe Spaltung in ben nationalen

©efü^Icn nadö fic^ ^k^t. 39i§mard§ bio^e§ 2)afein, ja nocf) fein 5(n=

b?n!en blieb eine SD^ad^t, treidle jeber Patriot im freunblid^en 23unbe
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mit ^atfer unb ^tiäj, hk tnir ja feiner gigantifd^en .^raft fo m\mU
ixd) t)erbanfen, erholten ^ii f^^^n loünfc^te.

©erabe in biefer Ülic^tung finben toix ©roB^er^og Sriebricf) be=

mü^t. ^m 27. SJlärj 1895 reifte er nacf) ^riebricösru^, um nod) Dor

bem ©etümmel beg eigentlichen 5efte§ bem Surften S3i§mar(! feine

©{ü(fn3ün](^e jum ad^tjigften ©eburt§tag ))er|önli{^ barjubringen. 3nm
erften 5lpril üBerfanbte er bem Dberbürgermeifter t^on «^arl^ru^e ein

25ilbnig be^ erften Df^eic^öfangler^ für bie 9^äume be§ 9f\at{)aufeg, „in

treuem 5Inben!en", tt)ie er baju fc^rieb, „an bie unüergängUd^en 35er=

bienfte be§ Jyüi^f^ßi^ ^i^mard". $8eim geftbanfett ber Stabt erfd)ien

er felbft unb f)ielt eine 5In]prac^e, in ber er mit tJoUfter l^iftorijc^er

©erec^tigfeit „na^ htn l^eute vernommenen Begeifterten kleben, tüeld^e

ben S^erbienften be§ gefeierten 8taat§manneö, ben g(orreid)en S^^aten

be§ erften beutf($en ü^eic^efan^ler^, ben großen ©rfölgen be§felbcn galten",

feinerfeitg auf hm 8eelenabel ^aifer Sßil^elm§ ^intoie^, al^ auf eine

ber ^auptquellen be§ gefegneten n)eltge|d)icf)tli($en ©elingenS unb 3U=

g(eicf) ein 3}orbi(b für hk 5(ufgabe ber ©rfiattung be§ 9^ei(^§. Huc^

an ber 6cf)öpfung biefe§ D^leid^S aber billigte er bem «^aifer h^n xijm

gebü^renben ^Inteit burct) ha^ fctifagenbe 3eugni^ ju: „^ürft 33i§mar(f

qat e§ in biefen 2agen öffentlich auägefproc^en, baB nur mit ^aifer

2Bi(§eIm unb mit bem üon il^m gebilbeten §eere ha^ ^eutfd^e O^eid^

neu gefc^affen tcerben fonnte". Unb einige 2öod)en fpäter beim ,^arl§=

ruf)er öanbeöfricgerfeft führte er auc^ feinen 3}liütärt)ereinen einmal

im «Greife ber ganzen §e(bengrup]3c ber grcBen 3ßtt, neben bem «^aifer,

bem f^ron^rin^en, griebricf) ^arl, Üioon unb 3[Ro(tfe, bie ©eftalt be§

^an^(er§ öor: „einen Staatsmann, raie SiSmarcf, ber berufen toax,

ba§ Xeutf(f)e O^eic^ ju begrünben". 3n gteidjem Sinne begrüßte ber

©roB^ierjog ben dürften am 18. 3anuar 189G te(egra^^ifcf) jur 3ube(=

feier beö ^eutfc^en ^eic^§. SBenn er bann 1899 aud) mieber fd)arf

hzn 25crfu(^en einfeitiger Sßerbunfhmg gegenüber ba§ einzigartige ä}er=

bienft be§ erften .^aifcrö „an öem, maö gemorbcn ift", betont, fo er=

fennt man überall bie gleiche, bem cc^t nationalen !öebürfni§ cnt=

gegenfommenbe 5I6fid}t, bie gefc^ic^tüc^e (^inf)cit unferer Giniger in ber

,^u neuen 2t)aten anfeuernben Überücfcrung unOerfc()rt ju crl)a(ten.

Unb tt)a§ UeBe fid) cnblic^ patriotifc^ Xrcffenbercö erfinnen, a(ä ber

1890 bei (5ntf)ü((ung beö <^laifcrin ^ugufta=Tcn!mal3 in «Jvoblcn,^ ^aifer

2Bi(f)e(m II. in einer Xifc^rebe bargcbrad)tc 2Bunfd) : „-Diögc i()m

aüc§ auf feinem 2ßegc gelingen unb er immer bie Unterftütjung finben,
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töte fte fein ©rofeöater gefiabt l^at, fo ba§ er ntd^t nur treue Unter=

tränen, fonbern ftet§ aud^ treue greunbe l^aBe, um ©ro§e§ ^u }(^affen
!" —

3n fold^em ^ü^Ien unb ®en!en, ^thtn unb §anbeln in ßanb

unb dinä) tarn ©ro^^ergog Jriebrid^ p Sauren unb erfuhr in greub

unb ßeib ba§ menfd^Iic^e ©efc^id. 25on ben ^inbern grünbete fitf) ber

ßrbgro^^erjog ben eigenen §erb, unb bie 2Dd)ter folgte bem ©atteu

in§ fc^n)ebifc^e «^önig§l^au§
;
^rinj ßubtuig Söil^ielm ftarb gtneiunb^

^tDan^igjäfirig in f)offnung§t)oEfter 33lüte öierjefin Sage t)or bem (Bxo^--

t)ater r^aifer SBilfielm. ®ie S^rauer ber ©Item ergo§ fid^ in 39arm=

l^er^igfeit : ha^ «^ranfen^eim be§ 3^auent)erein§ p «^arl§ru^e unb bal

^f(cgel)au§ in 33aben=33aben getoä'^rten ben Stiftern nac^ ben SBorten

be§ ©ro^fjergogS „reichen Siroft in ber ßiebe unb ^ürforge für anberc".

$Bon fec^§ ©efcfitoiftern blieben bem ©ro^^^erjog nur ^tüei er^^alten:

bie ältere Gditoefter ^lejanbrine Don Coburg, bie ebelmütige Söittoc

be§ raftlofen §eräog§ ©ruft, unb ber jüngere 33ruber üaxl ; bem ^rinaen

2ßilf)elm toarb 1901 ^ur greube be§ fürftlid^en §errn in «^arl^rul^e

ba§ 1870 ritterlid) üerbiente S)en!mal errichtet, ©ro^l^ergog ^riebrid)

felbfi f)attc einmal ernftere «^ranflieit gu überfielen, bie if)n nötigte,

ficft faft ein Qa^r (ang, bom §erBft 1881 hi^ 1882, in ber Delegierung

burc^ htn (Sol^n t)ertreten ^u taffen. D^teifefertig, ofine reifetuftig ju

fein, fud^te er, t)on ber J)olitif(^en §in= unb §erbetüegung abgefe^en, bann

unb toann (Srl^olung, ^nfd^auung unb :perfönlid)e 33erüt)rung in 3!JlitteI=

europa jtnifd^en ©todl^olm unb ©binburg, 2öien unb D^om. 2}on

33äbern unb ©ommerfrifc^en fat) i^n am l^äufigften 6an!t 3Jlori^ im

€ngabin. 5tm liebften aber seilte er auc^ bann im eigenen fd^önen

ßanb ; l^in unb toieber in ©anft 39lafien ober ^ippo(b§au, regelmäßig

3ur <Sommer= unb ^erbftrefibenj auf bem väterlichen ©d)Ioffe ju 23aben=

SBaben, xok bem felbft erforenen ßanbfi^ ber ^rieben atmenben SJlainau.

6o erreid^te er bei feiner iDeifen 3Jläßig!eit ein gefunbe§ Filter. 9^od)

im greifen 25oIIbart gieren fein 5lntli^ frifdie ^arbe unb freunblic^er

©lang; feine ebenmäßige Söofilgeftalt betoal^rt ifire ftraffe §a(tung.

Sn ben unöeränberten Sauber feines SegeigenS fügte fid^ ein 3ug

reifer (5^riDürbig!eit l^armonifd) ein.

^ur(^ hit Äußerungen feiner f|)äteren Qal^re nje^t ptoeilen leife

bie geiftige SBel^mut eine§ 9}lanneS, ber inmitten ber 9k(^geborenen

eine öoÄ burd^Iebte größere S^ergangen^eit im bergen trägt; feine
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finnretd)en 3Dlaf)nungen gctoinnen l^tftorifd^en ^lang, feine S^age lücrben

^u ©ebenftagen. llnermüblic^ aber ftellt er oud^ bieje§ Innenleben in

ben ^ienft ber ©egenn^art; nnter allen ©eftalten feiner Sirene ragt bie

pflichttreue bocf) am liöc^ften auf. 3ciif)li^eid)e ®^rungen tion brausen

nafim er erfenntlid) auf, bie §ulbigungen ber 6einen innerlich beglüdtt

unb tief befc^eiben. „Sie l^aben ntic^ Dertröl^nt mit i'^rer ßiebe", fagte

er öor gel^n 3al)ren beim öiergigjäl^rigen 9flegierung§iubiläum §ur

Canbe^beputation, „aber id) ertüibere fie aud) au§ ganzem unb öoHem

§er§en". 3:ief betüegt ban!te er 1896 hü ber S^ac^feier feine§ fteb=

jigfien ©eburtstages hm ^eibelbergern : „für ba§, iraS 6ie mir 5u=

trauen, n)a§ (Sie bon mir Ijalten, tva^ ©ie t»on mir glauben. 5lber,

meine §erren", fe^tc er l)ingu, „©ie werben auc^ mit mir empfinben,

n)enn id) Qljnen fage: e§ ift ^ubiel, e§ tüar pöiel gefagt üon aU ben

9^ebnern, fo liebet)ot[ e§ auc^ gemeint tcar. Qc^ fann nic^t alle§ an--

nel)men für mi(^, unb id^ tüill 3l)nen fagen, tüarum". Unb nun n)ie§

er auf hk Se^rer feiner Qugenb !^in unb auf bie 35orbilber feine§ 29e=

ruf§, ^arl griebrid^ unb ^aifer 2Bill)elm. ©leid^ barauf aber ]pxaä)

er in 5[Rannl)eim hti ber ©ntbüHung eine§ r^riegerben!mal§ feine l)ol^e

O^reube au§, einer ^eier antool^nen ju fönnen, bereu ©runbton ^an!=

barfeit l)et§e. „^anfbar gu fein für ba§, mag mit treuer §ingabc

unb Aufopferung errungen tüurbe, ha^ ift ßl^re für biejenigen, bie e§

unternelimen." ^iefe ©l^re tt3irb er aud^ je^t ben ©einigen, ja allen

^eutfd)en n'i^t miBgönnen moüen, benen feine eigene §ingabe unb

Aufopferung in funf^igjdl^rigem 2Balten brinncn unb brausen 5U=

gute fam.

Sßcnn bie l^iftorifc^e 5!Jlufe bereinft au§ umfaffenben Auf5eid)nungen

über unfer 3eitalter für i^ren §au§gebroud) bie fur^^e ©umme jiel)!,

fo xo'xxb fie ein eigene^ 23latt mit „©roj^^er^og Jriebric^ t)on Saben"

übcrfc^reiben unb barunter fe^en: „Unter ben beutfd)cn dürften im

rul)mt)ollen 3eito(ter -fiaifer Söilbelmö ift er an erftcr ©teile ^u nennen.

Gr enttüicfelte fein öon ^Jiatur gefcgneteei 2anh, ha^ er auö tiefer politifc^er

Serrüttung überfam, unabläffig unb güicfüc^, bcr t)on ben bcften feiner

SBorfal}ren eingefdjlagcncn ^Rii^tung gemäft, im ©innc gefeljüc^er 3'vei=

fjeit unb aüfeitiger iii!o^lfa^rt. An bem -t'^aupttoer! bicfer grofjen

(^pod)e, bcr nationalen C^Juigung bc§ bcutfd)cu "iBolU, nat)m er burd)

©trebcn unb ^t}at, burd) bais ^cifpiel, bag er feinen ©cnoffen gab,

einen n)al)r[)aft unfd)ä^barcn Anteil. Cl)nc trübe Xage ber ©orgcn

unb liämpfc ging cö I)icr, toic bort nirfjt ah. Xod) er l)arrtc am,
13*
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erreichte fein 3tel unb tou§tc ha^ mül^fam Errungene beiberfeit§ feft

unb fid)er ju betüol^ren." Unter biefe \a^liä} üi^Ie ^Ibred^nung aber

wirb fie ba^ iperfönlid^ tüarme 9^a(^mort f(^reiben: „5(u^ ben (anterften

Duellen jener ZaQ^ gel^t ein§ unstüeifelljaft l^eröor: e§ inu^ eine fjreube

getreten fein, für ^aben, nnter einem fold^en ßanbe§^errn, für ganj

^eutfd^tanb, mit einem foId)en S3unbe§fürften p leben!"

—=202gOe>-

ö. <^. aCßinter'id&e SSut^bxucferct.
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